
… ein international agierendes Unternehmen 
mit Hauptsitz im westfälischen Münster. 
Gegründet in den 1970er Jahren hat das 
Familienunternehmen sich auf zwei Bereiche 
spezialisiert und ist dort immer wieder 
innovationsführend: Sonnenschutz- und 
Folientechnologie sowie Sicherheitstechnik. 

Unsere 
 AusbildungsberufeHAVERKAMP 

 ist...

Die Auszubildenden der HAVERKAMP GmbH 
sind am Unternehmenserfolg beteiligt 
und bringen sich ein. Das ist auch dem 
Unternehmensgründer Ulrich 
Haverkamp wichtig: „Wir neh-
men unsere Verantwortung 
ernst und geben seit vielen 
Jahren unser Bestes, um 
den Azubis ein gutes 
Rüstzeug für das 
Arbeitsleben mit auf 
den Weg zu geben.“

Das Unternehmen ist geprägt von 
Teamwork, Ideenreichtum, Mut und 
Leidenschaft. Diese Unternehmens-
kultur fi ndet sich auf allen 
Ebenen wieder: von den einzelnen 
Mitarbeitern bis hin zum Produkt.

Mehr Infos ?

Industriekaufmann/-frau

Fachkraft für Lagerlogistik

Kaufmann/Kauffrau im Groß- 
und Außenhandel

Ansprechpartner
HAVERKAMP GmbH
Frau Britta Meier-Schulze Dieckhoff
Zum Kaiserbusch 26-28
48165 Münster

Tel. +49 (0) 251 / 62 62 -0
Fax +49 (0) 251 / 62 62 -62
ausbildung@haverkamp.de

MACH EINE 

   AUSBILDUNG 

BEI HAVERKAMP!

www.haverkamp.de



 ⋅ Du willst nach der Schule was 
Praktisches machen.

„HAVERKAMP bietet vielseitige 
Ausbildungen: Unsere 
Auszu bil denden lernen alle 
Abteilungen und Abläufe um-

fassend kennen. Auch der Bezug zum Kunden ist uns 
wichtig, das bekommen die Azubis über Teilnahmen 
an Messen, Seminaren und Montagen mit. Unsere 
Produkte im Bereich Sicherheits- und Sonnenschutz- & 
Folientechnik sind spannend und zukunftsträchtig und 
fi nden immer mehr ihren Einsatz auch im Ausland.“

„Mir hat die Ausbildung hier besonders gut gefallen, 
da sie sehr vielseitig und das Verhältnis im Team sehr 
familiär ist. Als Auszubildender durchläuft man alle 
Abteilungen: vom Vertrieb über die Buchhaltung bis hin 
zum Einkauf. Am besten hat mir der Vertrieb Sicherheit 

und Sonnenschutz gefallen, da
ich hier schon während meiner 
Ausbildungszeit kleinere Projekte 
selbstständig abwickeln durfte.“

„Als Auszubildende bei HAVERKAMP habe ich die 
Möglichkeit, interessante Projekte mitzugestalten. 
Meine Aufgaben sind sehr 
vielfältig, sodass ich
in jeder Abteilung wichtige 
Dinge dazulerne.“

Warum eine Ausbildung 
bei HAVERKAMP ?

Es gibt viele Gründe – 
Die Meinungen und Erlebnisse 
anderer können Dir helfen. 

 ⋅ Du möchtest erst eine Ausbildung in der 
Tasche haben und dann noch studieren. 

 ⋅ ...Du möchtest endlich Dein 
erstes eigenes Geld verdienen.

 ⋅ Du willst ein erfolgreiches und interes-
santes Berufsleben und ...

 ⋅ Du möchtest die Praxis kennen lernen, 
nicht nur Theorie pauken, sondern „lear-
ning by doing“.

„Die Ausbildung bei 
HAVERKAMP ist echt 
interessant. Hier kann ich 
das, was ich bearbeite, direkt weiterverfolgen 
und das Ergebnis erkennen. Man bekommt sogar 
die Chance, Verantwortung für Azubi-Projekte zu 
übernehmen, die wir dann im Team eigenstän-
dig planen und umsetzen dürfen. Das fördert 
Teamarbeit und Zusammenhalt. So bleibt die 
Ausbildung immer spannend.“

Yann Le Coq, 
angehender Groß- und 
Außenhandelskaufmann 
im 2. Ausbildungsjahr 

Syed Kumail Zaidi, International 
Sales Manager, 2012 nach 
erfolgr. Abschluss übernommen 

„Die Ausbildung bei HAVERKAMP 
macht mir viel Spaß. Sie ist ab-
wechslungsreich und handwerk-
liches Geschick ist gefragt. 
Außerdem ist das Team super.“

Andreas Wolf, Azubi zur 
Fachkraft für Lagerlogistik 
im 1. Ausbildungsjahr 

Stephanie Alberternst, 
Industriekauffrau 
im 1. Ausbildungsjahr 

Britta Meier-Schulze 
Dieckhoff
Ausbildungsleiterin

 ⋅ Du möchtest die Möglichkeit haben, einen 
Auslandsaustausch zu machen.


