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Sundern ist beides: starker Wirtschaftsstandort und Tourismus-region.

deshalb bietet Sundern die idealen Voraussetzungen dafür, gleichzeitig zwei  
Lebens ziele zu erreichen:

 einen spannenden Job zu finden in einem der Sunderner unternehmen,  
 technologisch innovativ, häufig weltweit tätig in den verschiedensten Branchen,  
 Karriereaussicht inklusive.

 In einer landschaftlich schönen umgebung zu leben, in gewachsenen Gemein- 
 schaften, traditionsverbunden und weltoffen.

In Sundern gibt es mehr als 5.200 Arbeitsplätze allein in den Industrieunternehmen. 
das ist für eine Stadt mit knapp 30.000 einwohnern eine starke Zahl. diese unterneh-
men sind Familienunternehmen: am Standort verwurzelt und inhabergeführt. das 
macht sie attraktiv als Arbeitgeber und zu wichtigen Akteuren in kulturellen, sozialen 
und bürgerschaftlichen Projekten in der region.
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Die initiative
STeLLT SICh Vor

Wir sind Sunderner. Wir sind als Produktionsunternehmen fest mit diesem Standort 
verbunden. und wir sind daran interessiert, dass dieser Standort für Menschen und 
unternehmen ein attraktiver und lebendiger Standort bleibt.
 
deshalb haben wir uns 2014 zusammengefunden, um uns gemeinsam für diesen 
Standort einzusetzen. Was als lockere Idee begann, hat Bestand. Weiterhin sind  
17 unternehmen (mit Töchterfirmen sogar 20) in Sundern „einsu-unternehmen“ und 
pflegen die Zusammenarbeit auf den verschiedensten Gebieten.
die vergangenen 2 Jahre waren in deutschland Jahre mit einer stabilen wirtschaftli-
chen entwicklung. das wirkt sich auch vor ort aus. Mehr als 3.100 Menschen 
arbeiten derzeit in den einsu-unternehmen, darunter mehr als 150 junge Menschen  
in einer technischen oder kaufmännischen Ausbildung.
 
das älteste unternehmen wurde 1819 gegründet, das jüngste 1990.
die Produktpalette ist breit und bunt: von Industriehallenbau zu maßgeschneiderten 
Fenstern, von Tiefsttemperaturanlagen über regalsysteme zu Akustikbau, von 
Metallprofilen, -rohren, -nieten und -drähten zu  Gummiformteilen, von Fahrrad-
zubehör über elektrokleingeräte zu Lebensmitteln. Außerdem können wir natürlich 
auch Gärten bauen, Lkw-Planen befestigen, alle Produkte verpacken, Gebäude  
atmosphärisch ausleuchten und: Ferraris mit besonders beeindruckenden Auspuff-
anlagen bestücken.
das alles in Sundern und weltweit.

www.eins-u.de
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Die initiative
ArBeITeT hIer

Ausbildung, Arbeitgeberqualität, Sponsoring und kommunalpolitische  
Kommunikation – das sind die vier Felder, in denen wir gemeinsam aktiv sind.

    Wir haben enge Kontakte zu den Sunderner Schulen geknüpft und tragen unsere 
Ausbildungsangebote in die Klassen.

    Wir stehen in engem Austausch mit den Fachhochschulen der region und tragen 
unsere Karriereperspektiven zu den Studierenden.

   Wir organisieren Veranstaltungen für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
    Wir unterstützen finanziell vielfältige Aktivitäten in der Stadt: Sport, Bildung, 

Kultur, Soziales.
    Wir suchen die politischen Gespräche und lassen nicht locker in unserem einsatz 

für eine wirtschaftsfreundliche, zukunftsorientierte Kommunalpolitik.

und natürlich:
    Wir erzählen auf vielen Kanälen die Geschichte von der Lebens- und  

Arbeitsqualität in Sundern.

unsere Arbeit trägt in Sundern Früchte. So freuen wir uns besonders über die 
vertrauensvolle und vielfältige Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen. und 
unsere Arbeit wirkt überregional: 2016 wurde einsu vom unternehmerverlag Südwest-
falen als „Projekt des Jahres“ ausgezeichnet. Wir wollen, dass es in dieser richtung 
weitergeht und bleiben als Initiative am Ball.

hauptschule sundern 
ausbildungsorientierung und kreativwerkstatt

1. mitarbeiter-Fußballturnier

einsU informiert auf ausbildungsmessen 

inforegal realschule 

Politische Gespräche

kommunikation und 
Öffentlichkeitsarbeit

mitgliedschaft „Wirtschaft für südwestfalen“ 
 

Workshop für studierende

Betriebsbesichtigung 
lehrer/innen
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netzWerke(n) 
Mit der Initiative einsu der Sunderner Produktionsunternehmen haben sich innovative 
Firmen unserer heimatstadt zu einer starken Gemeinschaft und einem netzwerk zu-
sammengefunden. Als solches ist es gleichzeitig Teil eines viel größeren netzwerkes in 
der Stadt und darüber hinaus. Viele Menschen, organisationen und Gremien verfolgen 
gemeinsam das Ziel, unsere region zukunftssicher zu machen. 
Wir danken dem direktor der hauptschule, herrn Klaus nachtwey, und dem Präsiden-
ten der IhK Arnsberg, hellweg-Sauerland, ralf Kersting, die stellvertretend für viele 
Partner unsere Perspektiven mit einem Grußwort begleiten.

viele GrünDe Für Den erFolG 

die Stadt Sundern ist ein starkes Stück Südwestfalen. hier sieht man exemplarisch, 
was unsere Wirtschaftsregion ausmacht: Vom verarbeitenden Gewerbe und von mittel-
ständischen Familienunternehmen geprägte eher ländliche Kommunen. 
Zwischen den unternehmen und ihren Standorten gibt es bei uns noch, was anderen-
orts vielfach abhandengekommen ist, das vielzitierte „Goldene Band“. Wie vorteilhaft 
diese enge Verbindung für beide Seiten bis heute gewesen ist, lässt sich ablesen an den 
niedrigen Arbeitslosenzahlen, den schmucken ortsteilen und an den erfolgsgeschich-
ten, die viele Sunderner unternehmen in den letzten Jahrzehnten geschrieben haben.
Wie zukunftsfähig ist dieses „Modell Südwestfalen“? – In der Wirtschaft ist nichts 
beständiger als der Wandel. und wir leben in einer Zeit, in der er sich täglich beschleu-
nigt. nicht erst seit gestern mehren sich die herausforderungen für die unternehmen: 
Globalisierung, demografischer Wandel, Fachkräftemangel, digitalisierung, wachsende 
Bürokratie, steigende Standortkosten. Ich könnte noch weitere nennen. 

diese herausforderungen sind Tests der Zukunftsfähigkeit der unternehmen und 
auch des Standorts. natürlich ist zuerst jedes einzelne unternehmen gefordert. Was 
heimatverbundene unternehmer aber auszeichnet, ist, dass sie rahmenbedingungen 

nicht als unveränderlich hinnehmen, sondern gemeinsam initiativ werden, 
um die Standortqualität mit ihren „harten“ und „weichen“ Komponenten zu 
verbessern.

In Sundern begnügt man sich nicht mit dem Sponsoring von Kultur oder 
Sport. Mit Auftritten in den Schulen, mit Workshops für Studierende geht 
man das Thema Fachkräfte direkt und gezielt an. und, was ich für besonders 
wichtig halte: Man sucht auch den Kontakt zur Kommunalpolitik und zu den 
Bürgern, um sie für die Wirtschaft und ihre herausforderungen zu sensibi-
lisieren – ein Thema, das in weiten Teilen unserer Gesellschaft noch nicht 
angekommen ist. 

Ich wünsche der unternehmerinitiative einsu dabei viel erfolg und viel Aufmerksamkeit 
für diese gelungene Broschüre mit dem programmatischen Titel „Perspektive Sundern“. 

ralf Kersting
Präsident der IhK Arnsberg

zielorientiert!  
InnoVATIV! nAChhALTIG!

Klare Ziele in einer sich wandelnden Gesellschaft vor Augen haben – das ist einsu.
ein Zusammenschluss heimischer Betriebe, der sich für den Standort Sundern stark 
macht und sich u. a.  intensiv bemüht, Schülerinnen und Schüler bei den Über-
gängen Schule-Beruf zu begleiten.

eine gut funktionierende Kooperation zwischen den heimischen Betrieben und 
den ortsansässigen Schulen ist in Zeiten des demografischen Wandels ein 
Garant für  eine starke region und sicherlich ein Wegbereiter, dem Fachkräfte-
mangel entgegen zu wirken.  ein konstruktiver Austausch der Interessengrup-
pen aus Schule und Wirtschaft dient ferner der Transparenz zum Produktions-
standort Sundern mit seinen Ausbildungsmöglichkeiten für Schülerinnen und 
Schüler.
Mit Überzeugung wird etwas bewegt. das konnte ich als Schulleiter in den letz-
ten Monaten erleben. die Bildung eines Arbeitskreises (BiS = Betrieb in Schule) 
und Initiativen wie das Aufstellen von Info-regalen, organisierte Strategie-Spiele in der 
Schule als auch finanzielle unterstützungen sind nur einige Maßnahmen, die sich zu 
Türöffnern der Arbeitswelt entwickeln können. In Zukunft werden sich weitere Firmen 
der unternehmerinitiative einsu in die Schulen einbringen und konstruktiv den beruf-
lichen Werdegang unserer Schülerinnen und Schüler unterstützen. So kommt es zu 
positiven effekten einer Win-Win-Situation.

Abwarten war gestern, handeln ist heute! 

Ich begrüße die Initiative einsu, ihren Aktionismus und die Auseinandersetzung mit 
den Jugendlichen von heute, die unsere region morgen stärken sollen. 
Weiterhin bin ich davon überzeugt, dass die unternehmen zusammen mit den orts-
ansässigen weiterführenden Schulen auf einem guten Weg sind, noch viel bewegen 
werden und sich eine gute „Perspektive“ für Sundern entwickeln wird, die  zielorien-
tiert, innovativ und nachhaltig ist.

Klaus nachtwey
- Schulleiter – Gemeinschaftshauptschule Sundern  
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InnoVATIVe BeLeuChTunG SeIT 
Mehr ALS 140 JAhren

„Innovationsgeist, Qualität und nachhaltigkeit - auf diese eckpfeiler stützt sich
unsere Grundphilosophie. Auch und gerade in Zeiten des technologischen Wandels.“

Johannes Brumberg

Das Unternehmen
die unternehmensgeschichte begann im Jahre 1873. der aus einer alten Bauern- und 
händlerfamilie stammende Kaufmann, herrmann Josef Brumberg, gründete die 
gleichnamige Metallwarenfabrik in Sundern. Zuerst wurden Zubehörteile für Petro-
leumleuchten produziert, die vorwiegend ihren einsatz im Bergbau fanden. Später 
wurde dann auf die Produktion ganzer Petroleumleuchten umgestellt, um zusätzliches 
Wachstum zu generieren.
Mit einzug der elektrizität produzierte das unternehmen Wohnraumleuchten, wie  
z. B. deckenleuchten, Wandleuchten und Kronleuchter. 1985 setzte BruMBerG dann 
als einer der ersten europäischen hersteller auf die damals völlig unbekannte nieder-
volt-Technik. Innerhalb weniger Jahre entwickelte sich das unternehmen in diesem 
Segment in  deutschland zum Marktführer. der Familienbetrieb durchlief hierdurch 
einen Wandel vom hersteller klassischer Wohnraumleuchten hin zu einem hersteller 
halbtechnischer und technischer Leuchten.
Als vor knapp 17 Jahren die Led einzug am Markt hielt, war BruMBerG ebenfalls
eines der ersten unternehmen überhaupt, welches sich mit dem Thema Led be-
schäftigte. heute zählt BruMBerG zu den führenden Anbietern in diesem Bereich.  
Innovation, design, Service sowie Qualität werden bei dem Traditionsunternehmen 
groß geschrieben und man reagiert direkt auf Anforderungen des sich ständig  
ändernden Marktes. So ist es eine Selbstverständlichkeit, dass man heute Lösungen 
und Ansteuerungen u.a. für Smart-home entwickelt.

leistUnGen  i  ProDUkte
BruMBerG bietet ein breites Spektrum an Led-
Leuchten und Leuchten mit konventionellen Licht-
quellen in unterschiedlichen designs, Materialien, 
oberflächenveredlungen und Leistungsklassen mit
unterschiedlichen Schutzarten für alle Anwendungs-
gebiete. europaweit verfügt BruMBerG über die wohl 
breiteste Palette an einbaustrahlern. Vielfältige Pro- 
duktarten von TunableWhite und dim2warm über Faser- 
technik und Flexplatinen bis hin zur retail-Beleuch-
tung und dynamischem Licht sind bei BruMBerG 
professionell umgesetzt. In enger Zusammenarbeit 
mit Wissenschaftlern der Fachhochschule Südwestfa-
len wurden beispielsweise das intelligente, vitalisie-
rende rGBW-Lichtsystem vitaLed® geschaffen.

kUnDen  i  märkte
BruMBerG realisiert mit Produkten des mittleren und 
gehobenen Preissegments optimale Lösungen für 
private und gewerbliche Anwendungen. Vom einfami-
lienhaus in Sundern über Shops wie die Arcaden in 
erlangen bis zur VIP-Arena des Bundesligisten  
Mainz 05 setzt man auf den Sauerländer Spezialisten. 
die Produkte werden ausschließlich über den elektro-
großhandel vertrieben.

BruMBerG Leuchten Gmbh & Co. KG
Geschäftsführer: Johannes Brumberg sen. (†),  
Johannes Brumberg, Benedikt Brumberg
hellefelder Str. 63  I  59846 Sundern
Tel. 02934 9611 0
info@brumberg.com
www.brumberg.com

um den erfolg des unternehmens zu sichern, setzt Brumberg zum einen auf eine 
ausgewogene Altersstruktur und zum anderen auf gut ausgebildete Mitarbeiter, bei 
denen der Teamgedanke gelebt wird und große Bedeutung hat. 
BruMBerG bietet Ausbildungsplätze zum Groß- & Außenhandelskaufmann, zum 
Mediengestalter im Bereich Marketing und zum Fachlageristen an. 

mitarBeiter  i  BerUFsFelDer

MAde In GerMAny

Capristo Automotive Gmbh
Geschäftsführer: Antonio Capristo
Kalmecke 5  I  59846 Sundern
Tel. 02933 92227 0
info@capristo.de
www.capristo.de

„passion to its finest“ kann mit dem o-Ton vom Chef übersetzt werden: „Wenn wir 
etwas machen, machen wir es perfekt, oder gar nicht.“

Das Unternehmen
die Firma Capristo gibt es seit den 1990ern. damals waren wir zunächst ein ersatz-
teilehändler für Ferrari, Lamborghini und Maserati. Im Jahre 2002 entschieden wir 
uns, Sportauspuffanlagen zu bauen. Mit Ferrari, Lamborghini und Maserati Fahrzeu-
gen hatten wir eine Menge an erfahrungen gesammelt und zudem gab es damals, 
wie auch heute noch, sehr wenige Mitbewerber, die für diese Klassen Sportauspuff-
anlagen anbieten. deshalb sind wir bei Marken wie Ferrari und Maserati sehr be-
kannt, aber dadurch dass wir unsere Produktpalette ständig erweitern, sind wir auch 
für Marken wie Audi, Mercedes und Porsche und andere Marken weltweit ein Begriff.

leistUnGen  i  ProDUkte
Wir fertigen Performance-Abgasanlagen höchster Qualität für Supersportwagen. 
die Anlagen sind klappengesteuert, hitzeresistent und sprödbruchbeständig durch 
edelstahl nach dIn 1.4828. Kennzeichnend für unsere Anlagen ist die elektronische 
Klappensteuerung mit rdS-Feedback und der typische Capristo-Sound. 
handgefertigte Carbonteile, wie Motorhauben, diffusoren, Motorraumverkleidungen 
etc. sind noch relativ neu im Programm. der handel  für Ferrari, Lamborghini und 
Maserati-originalteile besteht seit der ersten Stunde. Alle Produkte beginnen mit 
dem entwurf durch unsere designer und durchlaufen einen hochmodernen, com-
puterunterstützten Maschinenpark und die hände von Spezialisten, bis sie bestens 
verpackt zu den Kennern der Autoszene ausgeliefert werden. 

kUnDen  i  märkte
unsere Kunden sind die Sportwagenenthusiasten 
weltweit, die höchste Qualität und besten racing-sound 
wollen. Abgasanlagen von Capristo sind laut Test eines 
Fachmagazins die besten Anlagen der Welt. Wir ver-
treiben unsere Produkte durch Fachhändler weltweit.

Im designbereich sind CAd-Konstrukteure am Werk. 
Sie machen entwürfe und designen die Produkte auf 
Papier und am rechner. Aus diesem output werden 
Carbonwerkzeuge, Karosserieteile, Abgasanlagen 
und elektronik gefertigt. Parallel können die daten als 
Basis für Produktvisualisierungen genutzt werden. der 
Metallbereich wird von Zerspanungsmechanikern (CnC 
Fachkräften), Schweißern und oberflächentechnikern 
dominiert. es wird gesägt, gelasert, gebogen, gefräst 
und poliert. unsere Carbontechnikerinnen legen und ba-
cken die Karosserieteile, die von unseren Lackierern auf 
hochglanz gebracht werden. die fertigen Produkte wer-
den im haus vom Fotografen verarbeitet und in Print-
medien bzw. ins netz eingepflegt. ein Kfz-Mechaniker 
verbaut die Abgasanlagen in die Kundenfahrzeuge. In 
der Verwaltung sind Büro/Industriekaufleute beschäftigt.

mitarBeiter  i  BerUFsFelDer
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der Schwerpunkt unseres Verkaufsstellen-netzes liegt 
im raum Sundern - Arnsberg - Meschede.
Fachgeschäfte und Cafés betreiben wir aber auch in 
Lüdenscheid, Iserlohn, hagen, dortmund und Werl. 
Zu unseren Kunden zählen zudem Großabnehmer 
wie  Krankenhäuser und Kantinen, die ebenso wie die 
Cafés und Fachgeschäfte tagesfrisch beliefert werden.

Bäckerei & Mühle
eberhard Vielhaber Gmbh & Co. KG
Geschäftsführer: eberhard Vielhaber
Stockumer Str. 34  I  59846 Sundern-Stockum
Tel. 02933 97540
info@baeckerei-vielhaber.de
www.baeckerei-vielhaber.de

kUnDen  i  märkte

mitarBeiter  i  BerUFsFelDer
unser Bäcker-handwerk hat goldenen Boden. 
Möglicher weise wird es in Zukunft wieder wichtiger,  
etwas „hand festes“ zu beherrschen. unsere Ausbildungs-
berufe in Verkauf und Backstube bieten jungen Leuten 
aus der region eine gesicherte Zukunft. 
Auch in den Bereichen Verwaltung und Logistik bieten 
wir interessante Berufsfelder.

heimat – handwerk – herzlichkeit: diese drei Begriffe prägen unser Selbstver-
ständnis. Sie können diese Atmosphäre in unseren Filialen spüren und am natürlichen 
und aromatischen Geschmack unserer Backwaren erleben.

Wir verstehen uns als Brot-Spezialisten. unser Spektrum reicht dabei von reinen 
Weizenbroten bis zu 100%-igen roggenbroten. Wir stellen sowohl reine Mehlbrote als 
auch Brote mit verschiedenen Zusätzen wie Körnern, Saaten, nüssen und Früchten, 
einschließlich einer Auswahl von Vollkornbroten, her. Auch in anderen Sortiments-
bereichen bieten wir unseren Kunden viele Besonderheiten. 
unsere Brot-Cafés sind beliebte Treffpunkte zum „Snacken“ und Verweilen.

BäCKereI & MÜhLe

heimat – aus der region für die region: Wir gehören zu den 10 ältesten unternehmen 
im Sauerland und betreiben seit 1819 eine eigene Mühle in Sundern-Stockum. dort 
wird Getreide von heimischen Landwirten zu frischem Mehl vermahlen. Für Back-
waren aus unserer heimat. 
handwerk mit Zeit für Geschmack: unsere Bäcker und Konditoren nehmen sich bei 
der herstellung ihrer Backwaren viel Zeit, damit die Brote, Brötchen und Kuchen ihren 
optimalen Geschmack entfalten können. nicht nur Weine und Käse – auch Teige 
müssen reifen.
herzlichkeit – wir backen Lebensfreude: unsere Arbeit erleben wir als sinnvoll. 
Lebensmittel sind „Mittel zum Leben“. handwerkliches Arbeiten und Verkaufen soll 
Freude bereiten – auf beiden Seiten der Theke.
Als Familienbetrieb – im wahrsten Sinne des Wortes – pflegen wir herzliche und 
vertraute Beziehungen zu unseren Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern.

Das Unternehmen

leistUnGen  i  ProDUkte

KoMPeTenZ VerBIndeT.

Franz Miederhoff ohG  I  SIGn-WAre Gmbh & Co. KG
Geschäftsführende Gesellschafter:  
ralf Miederhoff, dr. Thorsten Miederhoff
röhre 50  I  Silbachstr. 28  I  59846 Sundern
Tel. 02933 839 0  I  Fax 02933 839 19
contact@miederhoff.de  I  info@sign-ware.de 
www.miederhoff.de  I  www.sign-ware.de

Motivierte und qualifizierte Mitarbeiter sind ein wesent-
licher Baustein unseres erfolgs. Als Familienunterneh-
men schreiben wir soziale Verantwortung groß und 
machen uns stark für Arbeits- und Ausbildungsplätze 
vor ort. Zurzeit bilden wir aus in den Berufen Werk - 
zeugmechaniker/-in, Zerspanungsmechaniker/-in, 
Stanz- und umformmechaniker/-in, Industrie-
kaufmann/-frau und Betriebswirt/-in (VWA/Bachelor).

mitarBeiter  i  BerUFsFelDer
kUnDen  i  märkte
durch eine große Produktbreite und -tiefe bieten wir unseren Kunden in der LKW-
Branche und der Zelt- und Planenkonfektion oder auch der Werbetechnik Komplett-
lösungen in der Befestigungstechnik an. Über Vertretungen und eigenständige Ge-
schäftspartner sind wir in den meisten europäischen Ländern präsent und beliefern 
unsere Kunden in über 60 Ländern weltweit. Mit unseren SIGn-WAre-Produkten 
sind der Kreation von Form und Funktion kaum Grenzen gesetzt. ein breites Pro-
duktportfolio ermöglicht unseren Kunden optimale Lösungen für die verschiedensten 
Anwendungen: ob einfacher rahmen oder Messestand, Lift-Systeme oder Fassaden-
verkleidungen.

leistUnGen  i  ProDUkte
Bei der Franz Miederhoff ohG produzieren wir die hardware - zum Verbinden, Spannen 
und Befestigen technischer Textilien: Side-Curtain-Spanner, Ösen, Krampen, haken, 
dreh- und Schiebeverschlüsse, Planenaufrollsysteme, Planenseile, Zeltkeder, Kunst-
stoffberiemung usw. unser unternehmen SIGn-WAre produziert innovative Träger- 
und Schienensysteme, die zur Befestigung großformatiger digitaldrucke sowie im 
Messebau eingesetzt werden.

Das Unternehmen
die Miederhoff-Gruppe mit den unternehmen Franz Miederhoff ohG und SIGn-WAre 
Gmbh & Co. KG ist als innovatives Familienunternehmen führender hersteller von 
Befestigungs- und Verbindungstechnik für technische Textilien und beschäftigt an 
drei deutschen Produktionsstandorten rund 190 Mitarbeiter. unser Stammhaus wurde 
vor über 120 Jahren gegründet. Mit unserem übergreifenden Produkt- und Leis-
tungsspektrum gewinnen und überzeugen wir Jahr für Jahr unsere Kunden: mittel-
ständische unternehmen und kleine einzelunternehmen genauso wie große, namhafte 
Konzerne aus deutschland, europa und der ganzen Welt.
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Gebrüder Schulte Gmbh + Co. KG
Geschäftsführer: Andrea Schulte, hermann-Josef Schulte
Zum dümpel 22  I  59846 Sundern
Tel. 02933 836 0 I  Tel. 02933 836 175
info@schulte-lagertechnik.de I  info@schulte.de
www.schulte-lagertechnik.de I  www.schulte.de

eInFACh ZuVerLäSSIG

das Familienunternehmen Gebrüder Schulte Gmbh & Co. KG wurde 1921 von den 
Brüdern Franz und Josef Schulte als metallverarbeitendes unternehmen gegründet. 
heute wird es in der dritten Generation von Andrea Schulte und hermann-Josef 
Schulte geführt.

Das Unternehmen  
In den Bereichen regalsysteme und Sanitärprodukte rund um die dusche zählt Gebrüder 
Schulte zu den führenden herstellern in deutschland und den jeweiligen Branchen. das 
unternehmen verfügt über die modernste Fachbodenstraße europas und eine eigene 
Glasfertigung. die kontinuierliche Ausrichtung auf Qualität „Made in Germany“ sowie 
ein ausgeprägtes Verantwortungsgefühl gegenüber mehr als 400 Mitarbeitern haben 
SChuLTe zu einem anerkannten unternehmen und Arbeitgeber in der region werden 
lassen. unterteilt in zwei strategische Geschäftsbereiche bietet das unternehmen eine 
enorme Produkt- und Servicevielfalt. 

leistUnGen  i  ProDUkte  
die Marke SChuLTe Lagertechnik steht für hochwertige Industrieregale. unter dem 
Slogan „lieber.logisch.lagern“ werden alle regalsysteme für ein modernes Lager 
und eine effiziente Logistik vertrieben. das Produktportfolio umfasst Fachboden-
regale, Weitspannregale, Palettenregale, Kragarmregale und Bühnensysteme sowie 
umfangreiches Zubehör für alle regalsysteme. Von der Beratung über die Planung 
bis zur finalen Installation bietet SChuLTe Lagertechnik alle Serviceleistungen aus 
einer hand. 
die SChuLTe do-it-yourself (dIy) Produkte gliedern sich in zwei Marken. unter 
der Marke SChuLTe „Zu hause im Bad“ bietet das unternehmen alles rund um die 
dusche: duschkabinen, duschsysteme, duschrückwände, duschtassen, Badewannen-
faltwände und design-heizkörper.
unter der Marke SChuLTe „Alles in ordnung“  werden haushaltsregale für leichte 
und schwere Belastungen produziert. 

kUnDen  i  märkte
SChuLTe Lagertechnik hat sich durch seine Treue zum 
Fachhandel über Jahrzehnte in diesem Bereich einen 
starken Partner aufgebaut. der Fachhandel wird vom 
Außendienst und einem modernen handelsmarketing 
unterstützt. Über diesen Vertriebskanal agiert das unter-
nehmen europaweit mit einer hohen Servicequalität 
am Markt.
die SChuLTe do-it-yourself Produkte werden aus-
schließlich über Kooperationspartner und das Internet 
vertrieben. der export spielt dabei eine wesentliche rolle. 
das europaweite Vertriebsnetzwerk und zahlreiche 
Web-Shops machen das unternehmen so zu einem 
„Global Player“.

Als Familienunternehmen mit flachen hierarchien, 
Qualitätsprodukten und einem hoch motivierten Team 
bietet das unternehmen ideale Bedingungen für eine 
Karriere im Sauerland. Ingenieure und Techniker sowie 
Vertriebsmitarbeiter im Innen- und Außendienst bilden 
das Fundament im kaufmännischen Bereich. Industrie-
mechaniker, Werkzeugmechaniker und Fachkräfte für 
Lagerlogistik sorgen täglich für reibungslose Abläufe 
in der Produktion.
Gebrüder SChuLTe bildet kontinuierlich in wechseln-
den Berufsfeldern aus und bietet die Möglichkeit dualer 
Studiengänge.

mitarBeiter  i  BerUFsFelDer  

l i e b e r . l o g i s c h . l a g e r n ...einfach zuverlässig

Innenausbau Gmbh F. Pott
Geschäftsführer: Jens Papenkort, Burkhard Scheffer, 
Markus hermes 
Settmeckestr. 107b  I  59846 Sundern
Tel. 02933 9737 0
info@pott.com
www.pott.com

LeISTunG  
und ZuVerLäSSIGKeIT ZähLen

eins – Zwei – fix! Wir sind der zuverlässige Partner bei Ausbau und Sanierung von 
Altbausubstanz, aber auch beim Innenausbau neugebauter objekte.

35 Mitarbeiter im kaufmännischen und handwerklichen 
Bereich sind bei uns beschäftigt. Wir bilden derzeit in 
den Berufen zur Bürokaufmann/frau, zum Betriebs-
wirt/in und zum Trockenbaumonteur/in aus. Zahlreiche 
Weiterbildungs- und Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen 
qualifizieren Sie zum Polier und Industriemeister, mit 
vorhandener hochschulreife zum Bachelor/Master. Sie 
helfen uns, wir helfen Ihnen. Jetzt und in Zukunft. 

mitarBeiter  i  BerUFsFelDer

kUnDen  i  märkte
Innenausbauarbeiten sind heute in Privathaushalten, in 
unternehmen und im öffentlichen Bereich sehr gefragt. 
unsere Schwerpunkte liegen in dem Bereich Verwal-
tungsbau, Sporteinrichtungen, Wohnanlagen, Kranken-
häusern, Geschäftshäusern und Ladenlokalen.  das 
Tätigkeitsfeld erstreckt sich vorwiegend auf das Gebiet 
nordrhein-Westfalen. 

leistUnGen  i  ProDUkte
unser Tätigkeitsfeld umfasst den Akustik- und  den Trockenbau, den Brandschutz, 
den Wärmeschutz, den Schallschutz und Tür- und Fensterelemente. durch Innenaus-
bauarbeiten werden räume überhaupt erst wohnlich und funktional. Individueller 
Service und Komplettlösungen für ein hochqualifiziertes Anforderungsprofil im 
Bereich Akustik- und Trockenbau sind unser Leitbild.

Das Unternehmen
die Innenausbau Gmbh F. Pott wurde 1978 von Ferdinand Pott gegründet und 1997 
durch die Firma Papenkort, Scheffer & hermes Gmbh übernommen. heute blicken 
wir auf fast 40 Jahre erfolgreiche Firmengeschichte zurück. 
Innerhalb unseres unternehmens legen wir Wert auf offenheit und eine Arbeits-
atmosphäre der gegenseitigen Wertschätzung. durch die gute Qualifikation und 
Arbeitsleistung unserer Mitarbeiter wurde unser Betrieb mit dem höchsten Siegel 
„Meisterhaft 5 Sterne“ zertifiziert, sowie gemäß PQ VoB präqualifiziert.
der Trockenbau wird durch unsere Partner ständig weiterentwickelt und nimmt 
damit eine immer größere Bedeutung in der Baubranche ein.
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MIT PräZISIon In dIe ZuKunFT

Made in Germany – dieses Gütesiegel tragen und verkörpern unsere Produkte und 
machen Kaiser & Waltermann zu einem weltweit etablierten Lieferanten für rohr-
formteile.

Das Unternehmen
Kaiser & Waltermann wurde 1968 von Bernhard Kaiser & Johannes Waltermann 
als Garagenbetrieb in Sundern gegründet. dieser Garagenbetrieb wuchs rasch auf 
eine mit mittlerweile über 45 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen starke Belegschaft 
an, die aktuell als Familienunternehmen von der dritten Generation geführt wird. 
Mittlerweile können wir dabei auf einen rund 200 Automaten starken Maschinenpark 
zurückgreifen, der überwiegend im hauseigenen Maschinenbau entwickelt wurde. 
der erhalt und der Ausbau des Standortes Sundern liegt uns sehr am herzen, daher 
investieren wir kontinuierlich in eben diesen Standort und unterstützen sowohl 
sportliche, als auch soziale Projekte im raum Sundern. 
unser Ziel, auch in Zukunft eine erfolgreiche Weiterentwicklung vorweisen zu können 
und wirtschaftlich unabhängig zu sein, erreichen wir dabei durch eine intensive 
Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten. 

leistUnGen  i  ProDUkte
ob rohrniete, Stützhülsen oder insbesondere Sonderteile. Kaiser & Waltermann ist 
der richtige Ansprechpartner! Wir sind der Spezialist für nahezu alle Lösungen aus 
rohr, dabei erstreckt sich unser Portfolio über Standardteile nach dIn 7340 und 
Sonderteile, die wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln. 
unsere über 15.000 Produkte fertigen wir unter anderem aus Messing, edelstahl, 
Kupfer, Stahl, Aluminium und natürlich nach Kundenwunsch aus weiteren Werk-
stoffen. In enger Kooperation mit in der region ansässigen Partnern für die oberflä-
chenveredlung und nachbearbeitung, können wir unser Portfolio weiter „veredeln“: 
Alle gängigen oberflächen sind möglich.

kUnDen  i  märkte
unsere Produkte finden in den verschiedensten 
Be reichen der Industrie Anwendung, jedoch liegt der 
hauptabsatzbereich in der Automobilzulieferer- und 
elektroindustrie. die Präzisionsteile von Kaiser & 
Waltermann werden dort überwiegend in Kunststoff-
bauteilen zur Verstärkung verspritzt oder erfüllen Ihre 
Aufgabe als Verbindungselement für Bauteile. Mit einem 
exportanteil von 60 % tragen wir im Übrigen unseren Teil 
zum Titel „exportweltmeister deutschland“ bei. 

Kaiser & Waltermann Gmbh
Geschäftsführer:  
hildegard Waltermann-Koger, Bernhard Kaiser,  
Melanie Bende
Schillenbergweg 10 I 59846 Sundern
Tel. 02393 91830
mail@kaiser-waltermann.de
www.kaiser-waltermann.de

die Grundlage für ein erfolgreiches unternehmen 
sind engagierte und qualifizierte Mitarbeiter.
durch individuelle Fort- und Weiterbildung bieten wir 
unseren Mitarbeitern eine langfristige Perspektive 
und die Möglichkeit, sich aktiv in die Weiterentwick-
lung des unternehmens einzubringen.
daher liegt es uns am herzen, regelmäßig die 
Ausbildungsberufe zum/zur Maschinen- und 
Anlagenführer/in, Stanz- und umformmechaniker/in 
und Industriekaufmann/-frau anzubieten, um jungen 
Menschen die Möglichkeit für einen erfolgreichen 
einstieg in das Berufsleben zu ermöglichen. 

mitarBeiter  i  BerUFsFelDer

der „Schlüsselfertige Wohnungsbau“, sowie der „Industrie- und Gewerbebau“ sind 
unsere Tätigkeitsfelder seit über 80 Jahren! Auf die erfahrungen dieser Jahrzehnte und 
das Know-how von heute vertrauen unsere Kunden und werden nach individuellen 
Bedürfnissen und Wünschen in allen Bau- und Planungsfragen professionell beraten.

Ihr PArTner AM BAu

der Wunsch in die eigenen 4 Wände zu ziehen besteht seit eh und je. Wir freuen uns, 
immer wieder neue Bauherren sicher und zuverlässig in Ihr Traumhaus zu bringen. 
und dabei ist das einfacher als man denkt! der Bauherr bestimmt, welche Leistungen 
wir erbringen. Vom einfachen rohbau bis zum einzugsfertigen Komplettpaket inkl. 
Gartengestaltung kümmern wir uns um die Projekte unserer Auftraggeber. die 
hervorragende Qualität und eine sehr hohe Zufriedenheit können inzwischen einige 
hundert „häuslebauer“ bestätigen.
Als Anbieter schlüsselfertiger Lösungen im Wirtschaftsbau haben wir uns durch 
unsere Tradition und mit innovativen Lösungen als „Projektbau Karl ulrich“ auf 
einem sich ständig verändernden Markt etabliert. unseren Kunden bieten wir den 
komplexen Service für Industrie- und Gewerbebau – von der ersten Planung bis zum 
bezugsfertigen Gebäude.

Das Unternehmen

einige Zahlen und referenzen: bis Anfang 2017 errichtung von rund 550 privaten eigen-
heimen, eine Vielzahl an Bauten im öffentlichen Bereich sowie Verwaltungsgebäude, 
Seniorenheime und Mehrfamilienhäuser, errichtung von zahlreichen gewerblichen Bauten 
für z.B. Warsteiner-Brauerei, rosier-Autohaus, edeka-, rewe- und Aldi-Märkte, Lobbe-
entsorgung, Borbet-Felgen, bpe:Licht, Caso, Gebr. Schulte, Capristo, u.v.m.

leistUnGen  i  ProDUkte  i   kUnDen  i  märkte

Bauunternehmen Karl ulrich Gmbh & Co. KG
Geschäftsführer: Karl ulrich, Jochen ulrich
Am Gelben Berg 3  I  59846 Sundern
Tel. 02933 9738-0  
Fax 02933 9738-38
bau@karlulrich.de
www.karlulrich.de  I  www.projektbau.de

Wir beschäftigen insgesamt 35 Mitarbeiter. die Beleg - 
schaft teilt sich auf in Architekten und Planer, Statiker, 
Maurer und Betonbauer sowie Facharbeiter für 
Fertigteilmontagen. Seit jeher bilden wir Maurer und 
Betonbauer aus. Mehr zum Berufsbild erfahrt ihr unter 
www.ausbildung.de/berufe/maurer/ oder du fragst für 
einen Schnuppertag einfach bei uns an.

mitarBeiter  i  BerUFsFelDer



18 I      19

der PerFeKTe 
KArrIere-eInSTIeG

zUkUnFt
In Sundern

Deine PersPektive in sUnDern

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit ihren 
Familien, für unternehmen – und für die Gesellschaft 
als Ganzes bedeuten Investitionen in gute Arbeitsplätze 
dasselbe: bessere Chancen und mehr Sicherheit für die 
Zukunft. die Familienunternehmen übernehmen gerne 
Mitverantwortung dafür, dass (junge) Menschen ihre 
Potenziale entdecken und entfalten können.

Ausbildung oder Studium sind der erste Schritt. nach dem Abschluss braucht es die 
Chance, das erworbene Wissen und Können einzubringen. das unternehmensklima 
muss stimmen, die Aufgabe interessant sein und entwicklung ermöglichen. die 
Sunderner Familienunternehmen können da etwas bieten.
Als inhabergeführte, mittelständische unternehmen haben sie flache hierarchien, 
und das heißt: kurze entscheidungswege, schnelle umsetzung von Ideen, schnelle 
einstiege in Verantwortung – wenn man sie sucht.
und: die Sunderner Familienunternehmen bieten eine spannende Produktpalette 
und große reichweiten – keine Gefahr also, hinter den sieben Bergen zu versauern!

„
der erste eindruck zählt. unter anderem ein 

Grund meiner entscheidung für Schulte Lagertechnik. 
Ich habe Schulte als dynamisches Familienunterneh-
men mit einer offenen und freundlichen unterneh-
menskultur wahrgenommen. Genau diese Gegeben-
heiten sind wichtig, um Freude am Arbeiten zu haben."

Christian Janhsen
Leiter Marketing bei Schulte Lagertechnik

Der erste einDrUck zählt  „
die Kombination aus Studium und Praxis hat mir enorm geholfen. 
Bei Kältetechnik denken viele, dass man nur Anlagen konstruiert 
und baut oder auch einfach nur Klimaanlagen. Aber wenn man erst 
einmal sieht, wie viele Produktionsschritte in so einer komplexen 
Anlage vorkommen, dann wird die Arbeit sehr abwechslungsreich 
und spannend. Mit dem Blick für das große Ganze erkenne ich 
optimierungspotenziale für die Anlagen und Prozesse und setze 
diese um.

“Kevin Brockhagen
Bachelor of Science Kältesystemtechnik bei L&r Kältetechnik

Seit zwei Jahren bin ich als einsu-Bot-
schafter tätig. es ist mir eine Freude, am 
einsu-Arbeitskreis „Arbeitgeberqualität“ 

teilzunehmen und dabei Kon-
takte zwischen den (ehema-
ligen) Schülern bzw. Abituri-
enten und den unternehmen 
aufzubauen und zu vertiefen.
Ich beobachte mit höchstem In-
teresse die vielfältigen Aktivitä-
ten der hiesigen unternehmen 
und empfehle den jungen Men-
schen, die unsere region zum 
Studium oder zur Ausbildung 

verlassen haben bzw. noch an den Schu-
len vor ort lernen: nutzt frühzeitig und 
offen die Chancen, mit den unternehmen 
Sunderns in Kontakt zu treten. orientiert 
und informiert euch über Berufsfelder und 
Karrierechancen hier vor ort.
Sundern bietet euch Chancen – Ihr 
braucht sie nur zu nutzen!

Alois hatting
einsu-Botschafter

„
Besonders die Arbeit im Team ist wichtig und macht uns Spaß.
da unsere Produkte nach Kundenwunsch hergestellt werden, ist die 
Arbeit bei Lübke & Vogt abwechslungsreich und anspruchsvoll,  um 
den verschiedensten Anforderungen zu entsprechen, werden spezielle 
Mischungen hergestellt und vielfältige Tests an unterschiedlichen 
Geräten durchgeführt. Somit ist kein Tag wie der andere.

“Marvin Birkner, Mitarbeiter im Mischbetrieb und Vivian Lübke,  
Chemisch-technische Assistentin bei Lübke & Vogt

an Der schnittstelle zWischen 
Unternehmen UnD jUnGen menschen



20 I      21

sUnDern  
SChLäFT nIChT!

„
nach dem realschulabschluss habe ich meine 

Ausbildung zur Industriekauffrau begonnen. diesen 
Weg als ersten Schritt in den Beruf zu gehen, war für 
mich die richtige entscheidung, denn dadurch hatte ich 
einen frühen Start in die Berufswelt und konnte prakti-
sche erfahrungen sammeln. Trotz des frühen Berufs-
einstiegs stehen viele Weiterbildungen zur Verfügung. 
Ich habe mich dann entschlossen, nebenberuflich eine 
Weiterbildung zum staatlich geprüften Betriebswirt zu 
absolvieren und konnte in dieser Zeit weitere Berufser-
fahrung sammeln. eine entscheidung, die ich jederzeit 
wieder treffen würde und jedem empfehlen kann, der 
das Ziel hat frühzeitig in den Beruf einzusteigen und 
sich weiterzubilden. Für die Fortbildung habe ich die 
Berufserfahrung als sehr hilfreich empfunden, da die 
theoretische Ausbildung dadurch den Bezug zur Praxis 
erhalten hat.“
Sabrina Kramer, Assistenz der kaufm. Leitung bei 
Kaiser & Waltermann

„
Sundern ist meine heimat und hier fühle ich mich wohl. Gleichzeitig habe ich 

mich schon immer für holz und holztechnik interessiert. Zum Glück gibt es hier nicht 
nur handwerksbetriebe, sondern mit Sorpetaler Fensterbau auch ein mehr industri-
ell arbeitendes unternehmen mit einem sehr modernen Maschinenpark. nach einem 
14-tägigen Schulpraktikum hat das unternehmen mir die Möglichkeit geboten, ein 
duales Studium zum holzingenieur in Melle zu absolvieren und finanziert das auch. 
Super Sache – ich bleibe gerne hier!“ 
Christoph Schröder, Student/Auszubildender bei Sorpetaler Fensterbau

Moderne InduSTrIe 
und heIMAT

„
Ich war viel im Ausland unterwegs und habe lange Zeit bei einem gro-
ßen Konzern in dortmund gearbeitet. Ich liebe es, etwas von der Welt 
zu sehen, dennoch habe ich – wie SeVerIn auch – meine Wurzeln im 
Sauerland. und das ist echt ein toller und vielseitiger Fleck erde – das 
gilt auch für die Menschen. diese sind bodenständig, gelassen und 
unkompliziert. Auch beruflich bietet das Sauerland mit all seinen er-
folgreichen Mittelständlern spannende Perspektiven und ich bin froh, 
dass ich nun meinen Platz bei SeVerIn gefunden habe. Meine Aufga-
ben bieten mir vielfältige Möglichkeiten zur aktiven Mitgestaltung. das 
habe ich vorher in Großkonzernen etwas vermisst.

“Sven Schulte
Leiter strategische Projekte bei Severin

„
Abitur – und nun? - raus in die weite Welt!

nach Studium in der Großstadt und längeren Auslandsaufenthalten in Frankreich, 
Belgien und den uSA haben wir das Sauerland doch vermisst – unsere Freunde und 
Familien, aber auch den entspannteren Alltag. Zum ersten Mal verstanden wir unsere 
damaligen Mitschüler, die direkt hier Fuß gefasst haben …
Aber hier auch ein passendes internationales Jobangebot finden? und wie!“
Linda ist nun seit gut 4 Jahren bei Gebrüder Schulte. Ann-Kathrin ist jetzt seit 4 Mona-
ten neu dabei.  „hier spürt man die internationale Atmosphäre schon bei eintritt in die 
exportabteilung: 85 % der Kundenkorrespondenz und Telefonate finden in Fremdspra-
chen wie Französisch, niederländisch, englisch, Spanisch, Italienisch und Schwedisch 
statt. Jeder Kollege im Team ist mindestens dreisprachig. den Kunden in seiner 
Muttersprache beraten, das ist bei Gebrüder Schulte eine der Grundlagen für den inter-
nationalen Vertriebserfolg. 
Besonders interessant finden wir beide die weltweit rasante online-Geschäfts-
entwicklung, an die sich das Sauerland auch anschließt: Mal eben im Internet bestellen 
und zack geliefert! Bei Schulte gestalten wir diesen Weg aktiv mit.“
Linda henneke, Ann-Kathrin Gast, Mitarbeiter export bei Gebrüder Schulte Gmbh & Co. KG
 

„
die Iranerin Mahlagha Gholami Tooseh ist 28 

Jahre alt, hat Sport studiert und als Sekretärin gear-
beitet. Als konvertierte Christin in einem Land ohne 
religionsfreiheit drohten ihr im Iran Verfolgung und die 
Todesstrafe. 2015 nahm sie deshalb gemeinsam mit 
ihrem Freund die gefährliche Mittelmeerroute auf sich 
und ist seit über einem Jahr nun im Sauerland. „Ich 
habe mich hier sofort wohl gefühlt und die Menschen 
haben mich sehr gut aufgenommen“, sagt sie. Von 
Anfang an besuchte Mahlagha deutschkurse und lernte 
schnell. nach Praktika und Vorqualifikationskursen bei 
SKS steht jetzt fest: Mahlagha wird am 1. August ihre 
Ausbildung bei SKS beginnen. das gesamte SKS-Team 
heißt sie ganz herzlich willkommen!

„
nach dem realschulabschluss habe ich meine 

Ausbildung zur Industriekauffrau begonnen. diesen 
Weg als ersten Schritt in den Beruf zu gehen, war für 
mich die richtige entscheidung, denn dadurch hatte ich 
einen frühen Start in die Berufswelt und konnte prakti-
sche erfahrungen sammeln. Trotz des frühen Berufs-
einstiegs stehen viele Weiterbildungen zur Verfügung. 
Ich habe mich dann entschlossen, nebenberuflich eine 
Weiterbildung zum staatlich geprüften Betriebswirt zu 
absolvieren und konnte in dieser Zeit weitere Berufser-
fahrung sammeln. eine entscheidung, die ich jederzeit 
wieder treffen würde und jedem empfehlen kann, der 
das Ziel hat, frühzeitig in den Beruf einzusteigen und 
sich weiterzubilden. Für die Fortbildung habe ich die 
Berufserfahrung als sehr hilfreich empfunden, da die 
theoretische Ausbildung dadurch den Bezug zur Praxis 
erhalten hat.“
Sabrina Kramer, Assistenz der kaufm. Leitung bei 
Kaiser & Waltermann
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Klute Garten- und Landschaftsbau Gmbh & Co. KG
Geschäftsführer: Friedrich Klute, reimund Klute
Schwermecketal 2  I  59846 Sundern-Stockum
Tel. 02933  983 83 0  
Fax 02933  9838310
info@klute-garten.de
www.klute-garten.de

MeIn GArTen. MeIn ZuhAuSe.  

Wenn aus Gartenträumen Traumgärten werden, ist Klute am Werk: Von Sundern-
Stockum aus planen, bauen, bepflanzen und pflegen wir anspruchsvolle Gärten und 
Grünanlagen.

unser Team besteht aus rund 70 Mitarbeiter/innen – 
der Großteil mit bester Qualifikation. Seit 1982 bilden 
wir Gärtner in der Fachrichtung Garten- und Land-
schaftsbau aus, wobei auch die Möglichkeit eines 
dualen Studiengangs besteht. 
Seit 2015 sind wir eines der wenigen unternehmen im 
Garten- und Landschaftsbau, die ein Arbeitsschutz- 
Management-System haben. Zudem wurden wir vom hSK 
als „Familien-Freundliches-unternehmen“ rezertifiziert.

mitarBeiter  i  BerUFsFelDer

kUnDen  i  märkte
In ganz Südwestfalen und darüber hinaus sind wir 
tätig, um den Traum vom  Garten zu erfüllen. unsere 
langjährigen Kunden wissen zu schätzen, dass wir 
alles aus einer hand bieten. So vertrauen sie uns auch 
Projekte an weiteren Privat- und Gewerbeobjekten 
hier oder in weiterer entfernung an. dadurch erweitert 
sich unser Aktionsradius stetig und wir  erfreuen uns 
spannender Aufgaben – ob in Aachen, Weimar, auf 
Baltrum oder am Tegernsee.

leistUnGen  i  ProDUkte
Vom entwurf bis zur Pflege des fertigen Gartens sind Kunden bei uns richtig! unsere 
Landschaftsarchitektinnen entwickeln individuelle und kreative Konzepte für jeden 
Garten, die von unseren Baustellenteams in direkter Abstimmung umgesetzt werden. 
das garantiert beste Lösungen auch bei schwierigen oder ungewöhnlichen Aufgaben-
stellungen. Für die fachgerechte, nachhaltige Weiterentwicklung der Gärten sorgen 
unsere Serviceteams.

Das Unternehmen
unser Garten- und Landschaftsbaubetrieb wurde 1980 in Sundern-Stockum gegründet. 
Als Mitglied im Fachverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau gehören wir 
seit 2001 auch zu den »Gärtnern von eden«, einem genossenschaftlichen Zusammen-
schluss von rund 60 Top-Gartengestaltern in deutschland, Österreich und der Schweiz. 
Flexibilität und ein großes Leistungsspektrum sind unsere Stärke.
Wir begeistern unsere Kunden mit höchster Kreativität, planerischer Individualität und 
handwerklicher Qualität. dank unseres versierten Mitarbeiterteams und eines moder-
nen Maschinenparks sind wir für alle Aufgaben gerüstet – und wir entwickeln unsere 
Fachkompetenz und organisation in unseren Tätigkeitsfeldern ständig weiter, um stets 
das Beste zu bieten.

das "Wappentier", ein (steinerner) eisbär deutet bereis am unternehmenseingang 
unmissverständlich darauf hin, dass L&r Spezialist für die entwicklung und Ferti-
gung von maßgeschneideten industriellen Kälteanlagen ist. dabei liegt der Fokus auf 
höchstmögliche energieeffizienz und damit der Schonung wertvoller ökologischer 
ressourcen.

More ThAn CoLd.

Das Unternehmen

L&r-Kälteanlagen werden immer individuell für den 
einsatzbereich entwickelt. das hat für den Anwender 
den Vorteil, dass die Anlage zuverlässig die optimale 
Leistung bringt, bestmöglich auf den jeweiligen Pro-
zess abgestimmt ist und außerordentlich energiespa-
rend arbeitet.

leistUnGen  i  ProDUkte

L&r Kältetechnik Gmbh & Co. KG
Geschäftsführer: Burkhard rüßmann, André rüßmann, 
Sebastian rüßmann
hachener Straße 90a  I  59846 Sundern
Tel. 02935 96614 0
info@lr-kaelte.de
www.lr-kaelte.de

kUnDen  i  märkte
Kältetechnik von L&r ist weltweit im einsatz, in China 
ebenso wie in Brasilien, dubai und Kasachstan. das 
Anwendungsspektrum reicht von der Kunststoffverar-
beitung über die Chemie- und Lebensmittelproduktion 
bis zur Medizintechnik. 

Als erfolgreiches, wachstumsstarkes unternehmen 
sucht L&r kontinuierlich neue Mitarbeiter sowohl 
in der Produktion als auch in der entwicklung und 
Verwaltung. und L&r bildet aus – aktuell z. B. in 
den Berufsfeldern: Mechatroniker für Kältetechnik, 
energieanlagen-elektroniker für Betriebstechnik,  
Kaufmann/-frau für Büromanagement.

mitarBeiter  i  BerUFsFelDer

das 1991 gegründete unternehmen beschäftigt derzeit 110 Mitarbeiter/ innen, die 
Ausbildungsquote liegt bei 10 %. Im Jahr 2016, zum 25-jährigen Jubiläum, wurde 
das neue Verwaltungsgebäude bezogen und die Produktionsfläche für die Schwei-
ßerei und den rohrleitungsbau, sowie für den Sonderanlagenbau um ca. 1.000 m2 
erweitert. In einer zweiten Fertigungsstätte sind der Schaltschrank und Steuerungs-
bau untergebracht. hier werden moderne Steuerungen mit SPS – Technik geplant, 
entwickelt und gefertigt. L&r begann mit dem Bau von Industriekälteanlagen für 
Produktionsunternehmen der region. Betriebe z.B. der Kunststoffverarbeitung 
und oberflächentechnik benötigen eine exakte Prozesstemperatur. L&r entwickelt 
energieeffiziente Techniken, um diese Kälte zu erzeugen und etablierte sich bei 
unternehmen, die besonders hohe Anforderungen an die Kältetechnik und den 
Steuerungsbau stellen, sowohl in als auch außerhalb der region. ein Beispiel ist die 
Pharmaindustrie: L&r fertigt „Plate Freezer“ und Kälteanlagen für Blutplasma- und 
Pharmalagerung mit Lagertemperaturen bis zu –80°C. Für die Medizintechnik und 
den Sportbereich werden -110°C – Therapiekammern für rheuma und Sportthera-
pien gefertigt. die Kälteanlagen von L&r zeichnen sich durch eine hohe Fertigungs-
tiefe, hohe Qualität  und einer sehr energieeffizienten Betriebsweise aus. L&r nutzt 
innovative Technologien, um mit möglichst wenig energieeinsatz die benötigte Kälte 
zu erzeugen. dadurch können, je nach Betriebsweise, energieeinsparungen bis zu 
70% erreicht werden. Auch dafür steht der eisbär als Wappentier von L&r und als 
Botschafter des Klimawandels.
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TeChnISChe GuMMIForMTeILe

Lübke & Vogt Gmbh & Co. KG hat sich seit 1968 als sauerländisches Familienunter-
nehmen auf die herstellung kleiner technischer Gummiformartikel in großen Serien 
aus allen elastomeren spezialisiert. Alle Kernkompetenzen sind innerhalb des 
unternehmens fest verankert.

Wir fertigen unsere Produkte in Sundern mit derzeit 340 Mitarbeitern für alle indus-
triellen Anwendungsbereiche.
unser Know-how umfasst die entwicklung und herstellung der Gummimischungen, 
die Konstruktion der Gummiformteile sowie der Formen und deren herstellung 
bis hin zu allen Stufen der Produktion. Jährlich verlassen ca. 1,5 Milliarden Teile 
das Werk, welche in mehr als 50 Länder versendet werden. Aufgrund der großen 
Fertigungstiefe ist Lübke & Vogt in der Lage, alle Schritte zur herstellung der Pro-
dukte sowie auch Anwendungs- und entwicklungsprozesse der Kunden mit größter 
Flexibilität auszuführen.
In den uSA, russland und Frankreich haben wir eigene Vertriebsniederlassungen.

Das Unternehmen

Lübke & Vogt Gmbh & Co. KG
Geschäftsführer: Christin Lübke, Josef Lübke,  
dominik Vielhaber
hüstener Str. 43 – 45  I   59846 Sundern
Tel. 02933 9747 0
info@luebke-vogt.de
www.luebke-vogt.de

Lübke & Vogt fertigt die Produkte als Klein- und Kleinstteile in hoher Präzision und 
großen Serien für alle denkbaren Anwendungsbereiche wie z. B. spezielle dichtungen, 
dämpfer oder Membranen für die elektro-, Armaturen-, haushaltsgeräte- und 
Automobil-Industrie  sowie für viele weitere Branchen. die Spannweite der Teilegröße 
ist vergleichbar von der Größe eines Streichholzkopfes bis max. der Größe einer 
Streichholzschachtel.

leistUnGen  i  ProDUkte kUnDen  i  märkte
Mit unseren Produkten werden folgende Branchen 
bedient: Automotive, Leuchtenindustrie, elektro-haus-
geräte, Armaturen (Luft, Wasser, heizung), Möbel und 
Beschläge, Telekommunikation, Büro- und Schreib-
waren, Pumpen, Medizin und Kosmetik.

mitarBeiter  i  BerUFsFelDer
Als erfolgreiches Familienunternehmen bieten wir in 
allen unternehmensbereichen abwechslungsreiche 
Aufgaben in einem spannenden und dynamischen 
Arbeitsumfeld und einer soliden unternehmenskultur.
Wir bilden seit vielen Jahren junge Menschen in folgen-
den kaufmännischen und technischen  Berufen aus 
(m/w): Industriekaufmann, Betriebswirt VWA/Bachelor 
of Arts, Fachinformatiker Systemintegration, Verfah-
rensmechaniker für Kunststoff- u. Kautschuktechnik, 
Zerspanungsmechaniker, Mechatroniker, elektroniker, 
Industriemechaniker, Fachkraft für Lagerlogistik.

Lübke & Vogt

MeSu 
Metallwerk Sundern otto Brumberg Gmbh & Co. KG
Geschäftsführer: dani Brumberg
hauptstraße 191-195  I  59846 Sundern
Tel. 02933 849-0
mesu@mesu.de
www.mesu.de

MeSu repräsentiert Metallwerk Sundern otto Brumberg Gmbh & Co. KG und damit 
eine unternehmensgeschichte, die bereits im Jahr 1906 ihren ursprung findet. Bis 
heute ist das mittelständische unternehmen im Besitz der Familie Brumberg und 
führender Anbieter von Produkten rund um das rohr.

InnoVATIon AuS TrAdITIon

Seit über einem Jahrhundert steht MeSu für Präzision, Innovation, eigene Techno-
logien, qualifizierte Fachleute und besondere Prägung: Jene eines Familienunter-
nehmens, das unabhängigkeit, ehrliche Arbeit, faire Partnerschaft und Individualität 
schätzt. es sind nicht nur Produkte, sondern auch Lösungen nach Kundenwunsch, 
die in den zwei unternehmensbereichen, dem rohrwerk und der rohrtechnik gefer-
tigt werden. Qualität, Zuverlässigkeit und Flexibilität: das ist der Anspruch von MeSu, 
den es gegenüber Kunden und Partnern an jedem Arbeitstag zu erfüllen gilt.

Das Unternehmen

Auf modernen rohrschweißanlagen, verknüpft mit weiteren Produktionsprozessen 
wie CnC-Sägen, werden längsnahtgeschweißte Präzisionsstahlrohre produziert, die 
engste Toleranzen strikt einhalten. Im rahmen der Fertigung sorgen die moderne 
Weiterverarbeitung und Qualitätssicherung für optimale Bauteile sowie für terminge-
naue Lieferung. Individuelle Anforderungen sind somit in besten händen. MeSu trägt 
entscheidend dazu bei, umweltgerechte und energieeffiziente Lösungen für kunden-
spezifische endprodukte zu finden. Made in Germany. Made in Sundern. 

leistUnGen  i  ProDUkte

kUnDen  i  märkte
eine Vielzahl von Branchen setzt auf die Kompetenz, 
Qualität und Flexibilität von MeSu, wie die Automobil-, 
Möbel-, Leuchten- und Freizeitindustrie sowie die 
Medizintechnik. durch die vielseitigen rohrbearbeitun-
gen ist der Traditionsbetrieb in der Lage, die über die 
Standardprodukte hinausgehenden Anforderungen und 
Wünsche zu realisieren. MeSu fördert den unkompli-
zierten Knowhow-Transfer durch klare darstellung und 
gegenseitige Information mit Kunden und Partnern.

mitarBeiter  i  BerUFsFelDer
In dem von der vierten Generation geführten unterneh-
men spielen die Mitarbeiter eine große rolle. 150 
qualifizierte Fachleute aus dem kaufmännischen 
Bereich sowie der Produktion und Verarbeitung sorgen 
täglich für reibungslose Abläufe. Stets wird neuer 
nachwuchs an Bord geholt.
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Freunde FÜr'S LeBen – Von 
Sundern In dIe GAnZe WeLT.

SeVerIn elektrogeräte Gmbh
Geschäftsführer: rudolf Schulte, ulrich Cramer
röhre 27  I  59846 Sundern
Tel. 02933 982 0  I  Fax 02933 982 480
info@severin.de  I  www.severin.de

Als traditionsreiches Familienunternehmen mit inno- 
vativen Qualitätsprodukten, engagierten Mitarbeitern 
sowie schnellen und direkten Kommunikationswegen 
bietet SeVerIn facettenreiche technisch gewerbliche 
und kaufmännische Berufe. Auch in diesem Bereich 
wird das unternehmensmotto „Freunde für’s Leben“ 
deutlich: um dem steigenden Bedarf an qualifiziertem 
Personal gerecht zu werden und für die Zukunft 
gerüstet zu sein, legt SeVerIn großen Wert auf die 
Ausbildung neuer Fachkräfte. Mit einer über 10 % 
liegenden Ausbildungsquote bietet SeVerIn jungem 
nachwuchstalent optimale Chancen sich in der 
international aufgestellten unternehmensgruppe 
erfolgreich weiterzuentwickeln. 

mitarBeiter  i  BerUFsFelDer

kUnDen  i  märkte
die Produkte der Marke SeVerIn sind in allen relevan-
ten Vertriebskanälen erhältlich: Im stationären Fach-
handel, in Fachmärkten, in Kaufhäusern sowie im 
Versand- und online handel. In Zusammenarbeit mit 
kompetenten und zuverlässigen Vertriebs partnern 
liefert Severin seine Produkte u. a. über eigene 
Vertriebsniederlassungen in mehr als 100 Länder. 

leistUnGen  i  ProDUkte
die herstellung und entwicklung in deutschland verspricht Qualität. Ganz nach 
dem Motto „Freunde für’s Leben“ stehen die Produkte von SeVerIn für Sicherheit, 
Präzision, Langlebigkeit, Wertigkeit und Verlässlichkeit. Über 250 Produkte, leicht 
und komfortabel zu bedienen, aus den Bereichen Kaffee & Tee, Küche, Grillen & Co, 
Bodenpflege, Personal Care, Kühlen & Gefrieren und haushalt gehören zum umfang-
reichen Sortiment des deutschen Traditionsunternehmens.  

Das Unternehmen
Was im Jahr 1892 mit einer kleinen Schmiede in Sundern begann, zählt heute zu den 
angesehensten mittelständischen unternehmen deutschlands: rund 1.300 SeVerIn 
Mitarbeiter produzieren innovative elektrogeräte mit „Best in Class“ Leistungs-Preis-
verhältnis für den internationalen Markt. das 300 Fachkräfte starke Team in der unter - 
nehmenszentrale in Sundern verteilt sich auf die entwicklung und Konstruktion, die 
Qualitätssicherung, den Kundendienst, die Verwaltung und die Produktion sowie dem 
hochmodernen Logistikzentrum mit hochregallager. hinzu kommt eine weitere 
eigene Produktionsstätte in Shenzhen, China. die einhaltung der deutschen normen 
und Qualitätsstandards ist für SeVerIn bei Produktionen sowohl in europa als auch in 
Asien selbstverständlich. heute ist SeVerIn Marktführer in vielen haushaltsprodukt-
Bereichen wie u. a. Toaster, Wasserkocher, elektrische BBQs und Milchaufschäumer. Als 
Familienunternehmen in der fünften Generation gestalten wir im Team unsere Zukunfts-
vision weiter mit aktiver Markenkommunikation und innovativer Produktentwicklung.

Seit mehr als 60 Jahren produziert das Familienunternehmen SeVerIn qualitativ 
hochwertige elektrokleingeräte mit dem Anspruch, das tägliche Leben so einfach 
wie möglich zu machen. die qualitativ hochwertigen Produkte bringen nicht nur 
Genuss in den Alltag, sondern erleichtern auch die Arbeit im haushalt. unter dem 
Motto „Freunde für’s Leben“ wird in 2017 die stetige  Weiterentwicklung des Traditions-
unternehmens mit dem 125-jährigen Firmenjubiläum gefeiert.

MAde In GerMAny

Seit 1921 entwickeln, produzieren und vertreiben wir in Sundern Fahrradzubehör 
und vieles mehr. das Qualitätssiegel „Made in Germany“ spiegelt dabei unsere hohen 
Ansprüche an Qualität, Funktion und design wieder.

SKS metaplast Scheffer-Klute Gmbh 
Geschäftsführer: Willo Blome, Michael Beste
Zur hubertushalle 4  I  59846 Sundern
Tel. 02933 831 0
sales@sks-germany.com
www.sks-germany.com 

In Sundern beschäftigen wir aktuell rund 330 Mitarbeiter(-innen), darunter 22 Auszubil-
dende in elf verschiedenen Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen. Zertifikate 
wie „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ und „Familienfreundliches unternehmen“ 
bezeugen eindrucksvoll unsere unternehmenskultur und unser gutes Betriebsklima.

mitarBeiter  i  BerUFsFelDer

kUnDen  i  märkte
neben dem Fahrradfachhandel gehört die Fahrradindustrie zu den Abnehmern 
unserer Produkte. Im Kunststoffbereich produziert SKS vor allem für die Automobil-, 
Sanitär- und haustechnikindustrie. der Vertrieb erfolgt weltweit mit einem Schwer-
punkt in europa. die exportquote liegt bei über 40%. In den uSA betreiben wir eine 
eigene Vertriebsniederlassung.

leistUnGen  i  ProDUkte
hochwertige Fahrradluftpumpen, darunter der legendäre SKS-rennkompressor, 
sowie radschützer für Mountainbikes und Straßenräder sorgen für den hohen 
Bekanntheitsgrad von SKS. Weiteres Fahrradzubehör bis hin zu Sätteln runden das 
SKS-Sortiment ab. Wir zählen heute zu einem der größten und bekanntesten Fahr-
radzubehörproduzenten der Welt. 
Außer Fahrradzubehör fertigen wir anspruchsvolle technische Kunststoffprodukte. 
hier ist SKS einer der führenden Anbieter von ein- und Mehrkomponentenspritz-
guss- sowie von extrusionsartikeln im Verbund mit metallischen Werkstoffen.

Das Unternehmen
die SKS metaplast Scheffer-Klute Gmbh ist ein weltweit agierendes mittelständisches 
Familienunternehmen, das heute in der vierten Generation geführt wird. neben der 
SKS metaplast gehören noch die blomus Gmbh (Sundern) und die Schött-druckguss 
Gmbh (Menden) zur SKS-Gruppe. die insgesamt rund 650 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Gruppe erwirtschaften einen Jahresumsatz von über eur 100 Millionen.
In den hauseigenen entwicklungs- und Konstruktionsabteilungen werden die SKS-
Produkte mit viel erfahrung und Kreativität entwickelt. Zahlreiche Auszeichnungen 
sowie hervorragende Testurteile in renommierten Fachmagazinen sind uns Anerken-
nung und Ansporn zugleich.
98 % aller SKS-Produkte werden im Sauerland gefertigt. Allein in Sundern produzieren 
wir auf einer Produktionsfläche von rund 36.000 m². durch kontinuierliche Verbesserun-
gen und Investitionen soll der Standort auch in Zukunft gesichert und ausgebaut werden. 
regelmäßig unterstützen wir deutschlandweit Fahrrad-events und -rennen. ein höhe-
punkt dabei ist das jährlich in Sundern stattfindende Mountainbike-Festival Mega-Sports.
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BeSTe AuSSIChTen FÜr GeBäude

Sorpetaler Fensterbau Gmbh
Geschäftsführer: eduard Appelhans
Selbecke 6  I  59846 Sundern-hagen
Tel. 02393 9192 0
Fax 02393 9192 60
info@sorpetaler.de
www.sorpetaler.de

Warmes, wohlriechendes, lebendiges holz – die Liebe zu diesem einzigartigen 
Werkstoff prägt unser unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1880.  und seit  
60 Jahren konzentrieren wir all unser Können auf eines der anspruchsvollsten 
 Produkte, das sich mit holz bauen lässt: FenSTer! 

Wir beschäftigen Tischler, Maler, holzmechaniker, holztechniker und Kaufleute, die 
wir zum großen Teil selbst ausgebildet haben. Aktuelle Ausbildungsberufe: holz-
mechaniker und Industriekaufleute.

mitarBeiter  i  BerUFsFelDer

kUnDen  i  märkte
Wir beliefern Schreinerfachbetriebe in unserem hauptmarkt nrW mit Fenstern für 
einfamilienhäuser im Bereich neubau und renovierung. Außerdem gibt es Kunden 
und kleinere Märkte in Berlin sowie in Irland, Spanien und den uSA.
Im objektgeschäft konzentrieren wir uns auf größere Bauprojekte im rhein- und 
ruhrgebiet.

leistUnGen  i  ProDUkte
unser Kerngeschäft ist die Produktion von holz- und holz-Aluminium-Fenstern und 
haustüren, jeweils auftragsbezogen und maßgefertigt nach individuellem Kunden-
wunsch.

Das Unternehmen
Seit vielen Jahrzehnten baut unser unternehmen maßgefertigte Markenfenster und 
haustüren aus holz und holz-Aluminium nach individuellem Kundenwunsch und 
zählt mit 65 Mitarbeitern und einer hochmodernen, industriell organisierten Ferti-
gungstechnologie schon zu den größeren „Playern“ in der handwerklich geprägten 
holzfensterbranche. Ökologische Aspekte, Fragen der nachhaltigkeit und energie-
effizienz sowie die Auseinandersetzung mit komplexen technischen, bauphysika-
lischen und ästhetischen Anforderungen sind wichtige Bereiche unserer täglichen 
Arbeit.
ein neues spannendes Thema ist die rasante entwicklung digitaler Anwendungen, 
die uns aktuell sowohl im Produkt- wie im Fertigungsbereich beschäftigt. 
Als sehr familiengeprägtes unternehmen legen wir großen Wert auf familienfreund-
liche rahmenbedingungen für unsere Mitarbeiter und auf ein Betriebsklima, in dem 
Leistungsbereitschaft und vertrauensvolles Miteinander sich nicht ausschließen. 

Tillmann Profil Gmbh
Geschäftsführer:  
ekkehard Böhm
Zum dümpel 14  I  59846 Sundern
Tel. 02933 97960 
tp@tillmann-gruppe.de
www.tillmann-gruppe.de

Gegründet im Jahr 1909 gehört Tillmann Profil als familiengeführtes unternehmen seit 
Jahrzehnten zu den führenden herstellern kaltgewalzter Profile. 

MeTALL In BeSTForM

Im Verbund der Tillmann Gruppe gehört die Tillmann Profil Gmbh als konzernun-
abhängiges unternehmen seit 2009 zu den wenigen unternehmen, die auf eine 
hundert- oder mehr als hundertjährige Geschichte zurückblicken können. die 
bisherigen unternehmensgenerationen der Familie Tillmann haben es geschafft, das 
unternehmen aus kleinsten Anfängen nachhaltig zu entwickeln. heute werden mit 
modernsten Fabrikationsanlagen, auf einer Produktionsfläche von 20.000 m², sowie 
von geschulten und hochmotivierten Mitarbeitern zukunftsorientierte kaltgewalzte 
Profile und lasergeschweißte Profilrohre produziert. 

Das Unternehmen

Innovationskraft, Beratungskompetenz und individuelle Serviceleistungen sind 
die besonderen Stärken von Tillmann Profil. das perfekte Produkt beginnt bei 
uns bereits mit der intensiven Beratung in der entwicklungsphase. Wir bieten ein 
breites Spektrum an Profiliertechnik und der Fertigung ganzer Baugruppen sowie 
von Komponenten an. Immer dann, wenn es auf stark beanspruchte Anwendungen 
ankommt, wird bei uns auf lasergeschweißte Profilrohre gesetzt. In hervorragender 
Präzision bieten wir unseren Kunden in fünf Bearbeitungszentren Laserschneiden 
und Laserschweißen an.

leistUnGen  i  ProDUkte

kUnDen  i  märkte
ob im Fahrzeugbau, in der Automobil- und elektro- 
oder Bauindustrie, auf der ganzen Welt finden sich 
Profile von Tillmann in nahezu jeder Branche wieder. 
der Verarbeitung und den einsatzbereichen sind keine 
Grenzen gesetzt. 

mitarBeiter  i  BerUFsFelDer
die stetige, innovative Weiterentwicklung ist in den 
über 100 Jahren Firmengeschichte an der Tagesord-
nung. Jedoch nur durch das engagement und den 
ehrgeiz der über 185 Mitarbeiter kann das hohe 
Qualitäts-Level am Standort Sundern gesichert 
werden. dem Fachkräftebedarf wird durch die 
kontinuierliche Ausbildung der jungen Menschen im 
kaufmännischen und technischen Bereich begegnet. 
Als „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ bilden wir in 
acht verschiedenen Ausbildungsberufen aus. dazu 
zählen auch duale Studiengänge.
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neue VerPACKunGSIdeen 
STATT ALTer SChAChTeLn

Seit 1960 produzieren wir in Sundern Verpackungen aus Wellpappe und bieten unseren 
Kunden ein breites Produktspektrum vom einfachen Faltkarton bis zu individuellen 
Verpackungskonzepten.

den Grundstein für eine ständig konstante und hohe Qualität legen wir schon bei der 
eigenen Papierproduktion: In unserer Papierfabrik in Zülpich-Sinzenich werden rund 
um die uhr aus Altpapier verschiedene Papiersorten hergestellt. Im Stammwerk in 
Sundern-Stockum verarbeiten wir diese Papiere zu Wellpappe und schließlich zu 
fertigen Verpackungen. dabei zählt das Bedrucken der Kartons mit bis zu sieben 
Farben mittlerweile zum Standard. Mit eigenem hochregallager und eigenem 
Fuhrpark werden täglich über 3.000 Paletten an Kunden aus allen Branchen geliefert. 
Verpackungsberater im Außendienst und eine eigene Muster- und entwicklungsab-
teilung runden das Service-Angebot ab.

Das Unternehmen

Katharina Tillmann Papier- und Wellpappenfabrik e.K. 
Geschäftsführer: Katharina Tillmann, Matthias ostrop
Im Karweg 14  I   59846 Sundern-Stockum
Tel. 02933 9716 0
info@tillmann-wellpappe.de
www.tillmann-wellpappe.de

Weil man Wellpappe aufgrund seines großen Volumens bei gleichzeitig niedrigem 
Gewicht wirtschaftlich nicht über weite entfernungen transportieren kann, sind unsere 
Kunden fast ausschließlich in nordrhein-Westfalen beheimatet.

leistUnGen  i  ProDUkte

kUnDen  i  märkte
Wir beliefern namhafte „Global Player“ ebenso wie kleine 
mittelständische unternehmen in der region. ein 
besonderer Schwerpunkt liegt im Bereich der Lebens-
mittelindustrie (Milch- und Molkereiprodukte, Back-
waren, Fleisch) sowie in den Branchen elektrogeräte 
und Automobilzulieferer.

mitarBeiter  i  BerUFsFelDer
Zusammen mit unseren Sunderner Tochtergesellschaften 
Zöllner-Wiethoff und Schröder Kartonagen beschäftigen 
wir über 600 Mitarbeiter. Ausbildungsplätze werden in 
den klassischen kaufmännischen Bereichen ebenso 
angeboten wie in unserer Instandhaltung.

SUNDERN

Bike-Arena

Sorpesee

Airlebnisweg

Golfplatz

Stadtgalerie

Molke

Schul- und 
Sportzentrum

Wandergebiet 
„Altes Testament“

Wander- und 
Bikergebiet

Landessportschule

Promenade

Skigebiet

STOCKUM

WILDEWIESE

AMECKE

ALLENDORF

HELLEFELD
WESTENFELD

LANGSCHEID

ENDORF

LINNEPE

HAGEN

HACHEN

ENKHAUSEN

STEMEL

leBen in sUnDern

rund um das Leben in unserer Stadt:
www.sundern.de
www.sundern-sorpesee.de
www.facebook.com/sorpesee

inFormationen
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Unsere Projekte 
GeMeInSAM.Mehr.

die Mitglieder der Initiative sind in vielen Bereichen als Sponsoren tätig. Gemein-
sam schaffen wir so für die Stadt mehr Bildung, mehr Sport, mehr Kultur – mehr 
Solidarität. hier finden Sie einige Beispiele unserer aktuellen Spenden- und 
Sponsoring-Aktivitäten.

Alle Projekte auf der Seite www.eins-u.de

hilFe Für  
leBensretter enGaGement Für FlüchtlinGshilFe

stiFtUnG Weltklasse

neUe rechner Für realschUle

50 jahre kinDerschützenFest in sUnDern
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Unsere Projekte 
GeMeInSAM.Mehr.

inteGration DUrch sPortanGeBote

tUs sUnDern lanDesliGa tischtennis

Ausbaufacharbeiter (m/w)
Betonbauer (m/w)
Betriebswirt VWA / Bachelor of Arts (m/w)
Bäcker (m/w)
Bäckerei-Fachverkäufer (m/w)
Bürokaufmann (m/w)
duale Studiengänge im technischen Bereich  
z.B. Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau (m/w)
elektroniker für Betriebstechnik (m/w)
energieanlagenelektroniker Betriebstechnik (m/w)
Fachinformatiker Systemintegration (m/w)
Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m/w)
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
Fachlagerist (m/w)
Groß- und Außenhandelskaufmann (m/w)
Gärtner im Garten- und Landschaftsbau (m/w)
holzingenieur duales Studium (m/w)
holzmechaniker (m/w)
Industriekaufmann (m/w)
Industriemechaniker (m/w)
Industriemechaniker Betriebstechnik (m/w)
Informatikkaufmann (m/w)
Kaufmann für Büromanagement (m/w)
Maschinen- und Anlagenführer (m/w)
Maurer (m/w)
Mechatroniker (m/w)
Mechatroniker für Kältetechnik (m/w)
Mediengestalter (m/w)
oberflächenbeschichter (m/w)
Stanz- und umformmechaniker (m/w)
Technischer Produktionsdesigner (m/w)
Trockenbaumonteur (m/w)
Verfahrensmechaniker Stahl-umformung (m/w)
Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik (m/w)
Werkzeugmechaniker (m/w)
Zerspanungsmechaniker (m/w)

Unsere 
AuSBILdunGSAnGeBoTe

Aktuell werden in den einsu-unternehmen mehr als 150 junge Menschen 
in über 30 verschiedenen Berufen ausgebildet. Alle Ausbildungsberufe und 
dualen Studiengänge, die die einsu-unternehmen anbieten, finden Sie hier 
auf einen Blick. Auf folgender Website kann man nach Ausbildungsberuf oder 
unternehmen suchen und sortieren: 

www.eins-u.de/ausbildungsuebersicht

rc sorPesee volleyBall

tUs sUnDern schWimmen
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ehu 9  I  59846 Sundern
info@eins-u.de
www.eins-u.de

Lübke & Vogt

Ausgabe 2 / 03-2017


