BERGISCHE MORGENPOST

WIRTSCHAFT ERLEBEN

7

ANZEIGE

10-Tonnen-Brückenkran Personal vermitteln

Routinierter und engagierter Dienstleister.

Der Hebespezialist zeigt bewegende Fördertechnik.
er geballte Kraft sehen will, sollte morgen den Weg zum
Remscheider Fördertechnikhersteller KULI Hebezeuge
Helmut Kempkes GmbH einschlagen. Am Firmensitz an
der Bismarckstraße (Eingang
über die Kipperstraße 12 - 20)
öffnen sich beim Aktionstag
„Wirtschaft erleben“ die Türen
und geben den Blick frei auf
Innovationskraft und technologisches Know-how. Und die
Besucher haben Glück: Ein voll
funktionsfähiger, 10-TonnenBrückenkran, der kurz vor der
Auslieferung an einen Remscheider
Maschinenbauer
steht, wird präsentiert. „Solche Kräne kommen zum Beispiel im Stahlbau zum Einsatz“, erklärt Verkaufsleiter
Horst Vesper.
Wo die von Kuli Kempkes
produzierten Kräne, Krannormteile, Elektroseilzüge und
hydraulischen Arbeitsbühnen
überall Verwendung finden,
zeigt überdies eine Videoproduktion. Zudem gibt es einen
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Dr. Oliver Kempkes (rechts) bei der letzten Veranstaltung von
„Wirtschaft erleben“ mit den Besuchern im Werk.
Einblick in die mechanische
Fertigung, wo mit Dreh- und
Fräsmaschinen Bauteile bearbeitet werden. Die Mitarbeiter
der Abteilung werden die verschiedenen Fertigungsschritte
und Funktionsweisen der Maschinen live und vor Ort präsentieren. Das national und
international erfolgreiche Unternehmen hat bereits beim
ersten Aktionstag der Wirtschaftsjunioren vor zwei Jahren mitgemacht, an dem sich

s gibt so gut wie niemanden, dem die A!B!C-Unternehmensgruppe nicht
helfen kann. „Wir sind zum
zweiten Mal bei ,Wirtschaft
erleben’ dabei“, sagt Niederlassungsleiterin Tanja Münnekehoff. „Und auch wenn wir
keine Produktion oder Herstellungsabläufe zeigen können, hoffen wir, dass sich viele Besucher bei uns über ihre
ganz persönlichen und individuellen Möglichkeiten in einer
modernen Arbeitswelt informieren.“ Und da gibt es so einiges, was das Team für Interessenten tun kann. „Wir stellen nicht nur arbeitslose Hilfsund Fachkräfte ein, wir vermitteln auch Arbeitsuchende
an Unternehmen und helfen
unseren Kunden, die für sie
passenden Mitarbeiter zu finden.“ Auch wer sich verändern möchte, ist hier richtig.
A!B!C bietet Dienstleistung
in zweierlei Hinsicht: „Unseren Kunden bieten wir zielgerichtet auf ihre aktuelle Auftragslage zugeschnitten kurzfristig Mitarbeiter, um der ak-

viele Interessierte umfassend
über Produkte und Produktionsschritte informiert wurden. „Sicher ist so ein Tag
auch für Schüler interessant“,
weist Vesper auf die gute Gelegenheit hin, sich auch über
mögliche Ausbildungsberufe
und Arbeitsfelder zu informieren. Wer an einer Werksführung teilnehmen möchte,
sollte sich bitte über das Portal
www.wirtschaft-erleben.net
anmelden.

Tanja Münnekehoff.
tuellen Lage gerecht zu werden. Unseren Mitarbeitern
verschaffen wir die Möglichkeit, gemäß ihren Stärken und
Schwächen optimal eingesetzt
zu werden, sich weiter zu
qualifizieren und bei wechselnden Kunden Einblicke in
verschiedene Prozesse entsprechend ihrer Qualifikation
zu bekommen.“ Erfolgreich in
2012 gestartet ist das „Azubiprojekt“. A!B!C bringt hier
Ausbildungsinteressierte und
Unternehmen
zusammen
(www.wir-lieben-azubis.de).
Von 10 bis 12 Uhr stehen die
Mitarbeiter morgen, Samstag,
zum unverbindlichen Gespräch bereit.
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Herausragende Köpfe gesucht!!
Mehr Flexibilität in Ihrer Arbeitswelt –
Engagement und flexible Lösungen sind unsere Strategie für Ihren Erfolg.
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