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Alte Bekannte in Emsdetten sind seit kurzem wieder für die
Rheinland Versicherungen unterwegs: Nach dem Ausschei-
den des bisherigen Inhabers haben die früheren Rheinland-
Vertreter Brigitte und Dieter Klupsch im August wieder die
Rheinland Versicherungsagentur in Emsdetten übernom-
men. Das Ehepaar freut sich, den Kunden an der Voßstraße
wieder in bewährter Form zur Verfügung zu stehen. FOTO PRF

Rheinland: Neue alte Gesichter

EMSDETTEN/GREVEN. Mehr als
70 Schülerinnen und Schüler
und deren Eltern informier-
ten sich jetzt bei Egeplast
über die angebotenen Ausbil-
dungsberufe.
Nachdem die derzeitigen

Egeplast-Azubis und deren
Ausbilder Einblicke in die
vielfältigen Ausbildungsberu-
fe bei Egeplast gegeben und
das Unternehmen vorgestellt
hatten, erlebten die interes-
sierten Jugendlichen in einer
Betriebsführung hautnah, wie
die modernen Kunststoffroh-
re im Industriegebiet zwi-
schen Emsdetten und Greven
hergestellt werden.
Ab dem 1. August 2016 bil-

det Egeplast wieder junge

Menschen in gleich sieben
verschiedenen Ausbil-
dungsberufen aus und –
sucht hierfür noch Bewer-
ber. Mit einer Ausbildungs-
quote von über 14 Prozent
liege das Unternehmen
weit über dem Bundes-
durchschnitt.
In den letzten fünf Jah-

ren hat Egeplast über 50
neue Stellen geschaffen.
Mehr als die Hälfte der
Mitarbeiter sind in techni-
schen Berufen tätig. Um
den Nachwuchs für diese
Berufe zu begeistern, hat
die Firma Egeplast ein
Maßnahmenprogramm
rund um technische Be-
rufsbilder gestartet.

Egeplast bietet zahlreiche Einblicke

Azubis gesucht:
Rekordbeteiligung

beim Info-Tag

Die aktuellen Egeplast-Azubis standen den rund 70 inter-
essierten Jugendlichen Rede und Antwort. FOTO PRF

EMSDETTEN. Das so genannte
„Große Forum“ ist einer der
Höhepunkte im Veranstal-
tungsjahr der Emsdettener
Wirtschaft. Nach der Verlei-
hung des gemeinsam vom Fo-
rum „wir unternehmen was!“
und der Emsdettener Volks-
zeitung vergebenen Unter-
nehmenspreises bei Emsa und
dem sehr gut besuchten Bran-
chentreffen bei TWE gehen
die Emsdettener Ende Okto-
ber wieder einmal auf Reisen
– und besuchen die Partner-
stadt in den Niederlanden.
Das Forum wird der Einla-

dung von Sander Schelberg,
Bürgermeister von Emsdet-
tens Partnerstadt Hengelo,
folgen und Hengelo im Rah-
men eines „Forum on tour“
am Donnerstag, 29. Oktober,
besuchen.
Die Einladung hatte Bürger-

meister Schelberg im Rahmen
des Wirtschaftsfrühstücks im
April im Lichthof von Stroet-
manns Fabrik ausgesprochen.
„Ziel des Besuches ist der
Austausch der beiden Wirt-
schaftsstandorte. Neben der

Besichtigung eines interes-
santen Betriebes in Henge-
lo steht auch das Thema
Fachkräfte auf dem Pro-
gramm“, berichtet Gisela
Horstmann vom Service-
Center Wirtschaft im Ems-
dettener Rathaus, die die
Forum-Aktivitäten maß-
geblich koordiniert.
Der zeitliche Rahmen in

Hengelo ist zwischen 17
und 20.30 Uhr geplant. Ein
Bustransfer ist vorgesehen.
„Detaillierte Informationen
sowie die Einladung erfol-
gen rechtzeitig – Interes-
sierte sollten sich den Ter-
min aber bereits vormer-
ken“, rät Horstmann. chb

Forum besucht
Unternehmer
in Hengelo

„Großes Forum“ in der Partnerstadt

EMSDETTEN. Neun Auszubil-
dende der Firma Tece haben
ihre Ausbildung erfolgreich
abgeschlossen und damit den
Weg für ihre berufliche Zu-
kunft geebnet. Um den ge-
meisterten Lebensabschnitt
entsprechend zu würdigen,
überreichte Tece-Geschäfts-
führer André Welle ihnen in

einer kleinen Feierstunde ihre
Prüfungszeugnisse. Christia-
ne Allendorf, Thomas Over-
beck und Julia Vismann dür-
fen sich über den Abschluss
als Industriekaufleute freuen,
während Dominik Haufe und
Artem Schmalzel das Tece-
Team zukünftig als Verfah-
rensmechaniker für Kunst-

stoff- und Kautschuktechnik
tatkräftig unterstützen. Im
Bereich Logistik beendeten
Alexey Bassauer (Fachkraft
für Lagerlogistik) und Yan-
nick Schulz (Fachlagerist) ih-
re Ausbildung mit Erfolg. Au-
ßerdem erreichten die dualen
Studenten Valerie Bertels (In-
dustriekauffrau) und Kevin

Wesendrup (Informatikkauf-
mann) mit ihrem Ausbil-
dungsabschluss den ersten
wichtigen Schritt auf dem
Weg zum „Bachelor of Arts“.
Auch in diesem Jahr konnten
fast alle Auszubildende nach
bestandener Prüfung in ein
festes Anstellungsverhältnis
übernommen werden.

Tece gratuliert neun Auszubildenden zur bestandenen Prüfung

Grundstein für die berufliche Zukunft

Die Raumfabrik will die Ant-
wort darauf liefern – und
bringt „ihr einmaliges Kon-
zept“, wie Geschäftsführer
Sven Schöpker unterstreicht,
jetzt auch nach Düsseldorf.
Mitten im Zentrum der Lan-
deshauptstadt wurde die

neue Ausstellung am Carls-
platz eröffnet.
Das Konzept der Raumfab-

rik gibt es bereits seit über
zehn Jahren in Emsdetten
und Münster sowie seit eini-
gen Jahren auch auf Norder-
ney. „An beiden Standorten
wurde bereits eine Vielzahl
von hochwertigen Neubau-
und Renovierungsprojekten
erfolgreich umgesetzt“, er-
zählt Schöpker. In dem preis-
gekrönten Konzept fließen
auf besondere Weise Archi-
tektur, Planung und Hand-
werk zusammen.
„Auch in Düsseldorf arbei-

ten wir ausschließlich mit
qualifizierten Meisterbetrie-
ben aus mehr als zehn Gewer-
ken aus der Region zusam-
men. Zudem haben wir mit
Caroline Koenen eine erfahre-
ne Innenarchitektin gefun-
den, die unsere Kunden im
gesamten Planungs- und Um-
setzungsprozess begleiten
kann“, erläutert Sven Schöp-
ker, Initiator und auch Ge-
schäftsführer der Raumfabrik
Düsseldorf. „Somit können
wir nun an einem der besten
Immobilienstandorte
Deutschlands das besondere
Leistungsspektrum der

Raumfabrik anbieten.“
Deutschlandweit einmalig sei
auch das mit den Immobilien-
experten von Engel & Völkers
entwickelte Ausstellungs- und
Beratungskonzept.

Gemeinsamer Showroom

In einem gemeinsamen
Showroom könnten sich die
Kunden über das aktuelle Im-
mobilienangebot informieren
und gleichzeitig in der Raum-
fabrik erfahren, welche Reno-
vierungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen in gestalte-
rischer und technischer Hin-
sicht möglich sind.

Emsdettener Konzept jetzt auch in der Landeshauptstadt Düsseldorf

Raumfabrik expandiert
EMSDETTEN. Seinen persönli-
chen Lebensraum neu gestal-
ten, renovieren, mit intelligen-
ten Funktionen ausstatten
oder gar seine eigenen vier
Wände ganz neu bauen – das
ist ein anspruchsvolles Pro-
jekt, das Zeit und starke Ner-
ven in Anspruch nimmt.

EMSDETTEN. Nach einer Aus-
zeit wieder in den Job einzu-
steigen und Familie und Beruf
unter einen Hut zu bekom-
men, ist oft nicht einfach. Un-
terstützung bietet Gabriele
Lange von der auch für Ems-
detten zuständigen Agentur
für Arbeit Rheine interessier-
ten Frauen und Männern in
einer rund dreistündigen In-
formationsveranstaltung am
kommenden
Donnerstag,
3. September,
ab 9 Uhr.
Die Beauf-

tragte für
Chancen-
gleichheit in-
formiert unter
anderem über
den aktuellen Arbeitsmarkt,
zu Bewerbungsstrategien, der
Vereinbarkeit von Familie und
Beruf sowie zu Qualifizie-
rungsmöglichkeiten und de-
ren Finanzierung.
Interessierte erfahren zu-

dem von Ulrike Chiei, welche
individuelle Unterstützung
Berufsrückkehrende im Pro-
jekt „Erfolgsfaktor Wiederein-
stieg“ von der Arbeitsagentur
erwarten können. Auch Inter-
essierte, die gerade in den
ersten Planungen stecken,
sind herzlich willkommen.
Die Veranstaltung findet im

Sitzungssaal der Agentur für
Arbeit Rheine, Dutumer Stra-
ße 5, statt. Die Teilnahme ist
kostenlos.
......................................................

Um eine Anmeldung un-
ter Tel. (0 59 71) 93 01 35

oder per E-Mail unter Rhei-
ne.BiZ@arbeitsagentur.de
wird gebeten.

i

Beruflich
wieder

durchstarten
Info-Veranstaltung

EMSDETTEN. An der Volks-
hochschule in Emsdetten be-
ginnt ein neuer Lehrgang zur
Finanzbuchführung, der aus
dem Grundlagen- und Auf-
baukurs sowie der EDV-Buch-
führung mit dem Programm
Lexware besteht.
Die Kurse können mit einer

bundeseinheitlichen Prüfung
abgeschlossen werden. Wer
alle Teilprüfungen besteht, er-
hält das Zertifikat „Xpert
Business Geprüfte Fachkraft
für Finanzbuchführung“. Das
Zertifikat ist auf dem Arbeits-
markt als berufliche Qualifi-
kation europaweit anerkannt.
Die Fortbildung ist besonders
geeignet für Arbeitnehmer,
Selbstständige, freiberuflich
Tätige, kaufmännische und
technische Angestellte sowie
Wiedereinsteigerinnen in den
Beruf. Eine Finanzierung
über Bildungsscheck oder Bil-
dungsprämie ist möglich.
Am Dienstag, 1. September,

beginnt der Grundlagenkurs,
der dienstags von 18.30 bis
21.30 Uhr im Seminarraum
des Emsdettener Bahnhofs
stattfindet. Der Kurs führt in
anschaulicher Form und pra-
xisnah in die Finanzbuchfüh-
rung ein.
Die Kursinhalte gehen von

der Organisation der Buch-
führung im Betrieb über das
Verbuchen auf den Konten bis
hin zum Abschluss. Darüber
hinaus werden die gesetzli-
chen Voraussetzungen, die
buchhalterischen Zusammen-
hänge und die kaufmänni-
schen Hintergründe vermit-
telt. Die Aufgabenstellungen
erfolgen anhand von Belegen
und aktuellen, praxisnahen
Fallbeispielen.
......................................................

Weitere Informationen
und Anmeldung bei der

Volkshochschule unter Tel.
(0 25 72) 96 03 70 oder per E-
Mail: Kontakt@vhs-e-g-s.de
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Fit werden
in der

Buchführung
VHS-Kursus

Tece-Geschäftsführer André Welle (r.) gratulierte den erfolgreichen Azubis. Fast alle konnten übernommen werden. FOTO PRF

Die Raumfabrik expandiert nach Düsseldorf, teilt sich dort in bester Lage die Räumlichkeiten mit einem Immobilienmakler. Das Kon-
zept der Raumfabrik gibt es bereits seit über zehn Jahren in Emsdetten und Münster – unten ein Bild vom aktuellen Team. FOTOS PRF


