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Das Interesse und die Freude an 
ihrer Arbeit haben Ilona Thalei-
ser, Ruth Thiemann, Johann Kel-
bach, Ludger Kovermann, Dieter 
Haverkamp und Horst Eschkotte 
auch nach mehr als zehn Jahren 
Zugehörigkeit zu Haverkamp 
nicht verloren. Im Gegenteil!

Vieles erlebt – noch 
mehr erleben
1985 haben sechs Mitarbeiter 
und drei Aushilfen das Haver-
kamp-Team gebildet. Damals 
wurde schon für einen 50 Quad-
ratmeter Auftrag die Sektflasche 
geköpft. Seitdem ist viel passiert: 
Haverkamp ist zu einem großen 
Unternehmen herangewach-
sen und Aufträge in der zuvor 
genannten Größenordnung 
gehören zum Tagesgeschäft. So 

ein Erfolg ist nur mit viel Fleiß, 
Mühe und vor allem tatkräftigen 
Mitarbeitern möglich. Darum 
feierte Haverkamp seine Jubilare.

Jedem ist bewusst, dass die 
ersten Tage an einem neuen 
Arbeitsplatz immer besonders 
aufregend sind. Doch die Mit-
arbeiter von Haverkamp zei-
gen, dass die Begeisterung für 
die alltägliche Arbeit in ein und 
demselben Unternehmen auch 
viele Jahre später noch bestehen 
kann.

„Meinen ersten Tag hatte ich 
am 1. März 1988. Ich bin dem 
Unternehmen als Disponent 
beigetreten. Heute bin ich in 
dem Bereich Sales Security Film 
beschäftigt“, erzählt Jubilar Lud-
ger Kovermann. 25 Jahre im sel-
ben Unternehmen und dennoch 
ist Langeweile ein Fremdwort. 
„Vor allem trifft man von Auftrag 

Mitarbeiterjubiläum 

zu Auftrag auf unterschiedliche 
Kunden aus Politik und Wirt-
schaft. So ist kein Tag wie der 
andere“, so Ludger Kovermann.

Auch Ilona Thaleiser hat in 
ihrer bisherigen Zeit im Haver-
kamp-Team einiges miterle-
ben können. Dazu zählen für 
sie nicht nur die fachbezogenen 
Erfahrungen. Sie begann vor 
zehn Jahren als kaufmännische 
Angestellte bei der Haverkamp 
Zaun- und Toranlagen GmbH. 

Tage mit einem abweichen-
den Programm vom sonst 
gewohnten Tagesrhythmus sind 
für Ilona Thaleiser besonders 
spannend: „Der Umzug des Fir-
mensitzes vom Handorfer Bahn-
hof in die Schuckertstraße und 
die damit verbundene Neuge-
staltung von Halle sowie den 
Räumen gehören bis heute zu 

meinen aufregendsten Erlebnis-
sen bei und mit Haverkamp.“

Bilanz nach  
über zehn Jahren
Ruth Thiemann, Dieter Haver-
kamp, Ludger Kovermann, 
Ilona Thaleiser, Johann Kelbach 
und Horst Eschkotte sind dank-
bar für die vergangenen Jahre 
bei Haverkamp und erwarten 
schon aufgeregt die nächsten 
zehn bis 25 Jahre. „Mitzuer-
leben, wie aus einem kleinen 
Unternehmen ein erfolgrei-
ches Mittelstandsunternehmen 
geworden ist, beeindruckt mich 
heute noch. Ich bin gespannt, 
was uns die nächsten Jahre 
bringen werden“, resümiert 
Ludger Kovermann.

www.haverkamp.de
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Das Unternehmen feierte seine Jubilare.


