
… ein international agierendes Unternehmen mit 
Hauptsitz in Münster (Westf.). Seit seiner Gründung 
in den 70er Jahren spezialisiert HAVERKAMP sich 
auf zwei Unternehmensbereiche: Sonnenschutz- 
und Folientechnik sowie Sicherheitstechnik. 
Unsere Kunden kommen aus Politik, Verwaltung, 
Unternehmen und aus dem Privatsektor. Wir 
entwickeln, produzieren und vertreiben Folien 
unterschiedlichster Art. Oft sind wir in unserem 
Segment Marktführer, im Bereich Sicherheitsfolien 
zum Beispiel. 
Besuch uns doch mal im Web unter haverkamp.de

Unsere 
 Ausbildungsberufe

HAVERKAMP 
 ist...

… ein Unternehmen, in dem Ausbildung und 
Nachwuchsförderung ein wichtiges Thema sind. 
Jedes Jahr stellen wir neue Azubis für kaufmänni-
sche Berufe ein. Viele wurden in den vergangenen 
Jahren übernommen und einige sind seit ihrer 
Ausbildung vor über 30 Jahren immer noch bei uns. 

„Wir nehmen 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.“ 
(Ulrich Haverkamp, 
Unternehmensgründer) 

… geprägt von Teamwork, Ideenreichtum, 
flachen Hierarchien und dem Mut für Neues. 
Wir denken branchen-, abteilungs- und pro-
duktübergreifend – und gerne auch mal quer. 

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

Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement

Du hast Fragen? Oder möchtest 
uns Deine Bewerbung schicken?



 ⋅ …. weil Du im Anschluss an die Schule 
was Praktisches machen möchtest.

„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 
finden immer mehr ihren Einsatz auch im Ausland.“

„Die Ausbildung bei HAVERKAMP ist vielseitig und 
vielschichtig. Man lernt alle Fachabteilungen ken-
nen und durchläuft alle Arbeitsprozesse. Dabei ist die 
Zusammenarbeit mit den Kollegen sehr familiär. Man 
ist hier ein Team. Am besten hat es mir während der 

Warum eine Ausbildung 
bei HAVERKAMP ?

Dann bewirb Dich! 
Wir freuen uns auf Dich! 

 ⋅ … weil Du vielleicht noch studieren, 
aber vor dem Studium eine praktische 
Ausbildung in der Tasche haben möchtest. 

 ⋅ ….weil Du nicht nur Theorie 
pauken, sondern für den Erfolg 
eines Unternehmens selbst 
mit anpacken möchtest.

 ⋅ … weil Du Lust hast auf ein interessantes 
Berufsleben und einen spannende Aufgabe. 

 ⋅ … weil Du endlich erstes eigenes Geld 
verdienen möchtest. „HAVERKAMP bie-

tet ein echt fundiertes 
Ausbildungsprogramm. 
Zusätzlich gibt es diverse Azubi-Projekte, in denen 
wir Azubis als Projektteam zusammenarbeiten. Wir 
koordinieren, setzen um und stellen die Ergebnisse 
dem Verantwortlichen vor. Das macht nicht nur 
Spaß, sondern bringt uns auch fachlich weiter. Ich 
find`s super, hier meine Ausbildung zu machen.“ 

Anna-Maria Ilgemann, 
angehende Industriekauffrau 
im 2. Lehrjahr 

Ausbildung im Export gefallen. 
Hier wurde ich dann auch nach der 
Ausbildung übernommen.“ 

Jonas  Janczik, Industriekaufmann, 
2015 nach erfolgr. Abschluss über-
nommen. Seit 2016 nebenberuflich 
Student der Wirtschaftspsychologie. 

Daniel Giesler & Edgar Kinas 
Azubis zur Fachkraft für Lagerlogistik 
im 2. & 1. Ausbildungsjahr  

„Die Ausbildung bei HAVERKAMP 
macht uns viel Spaß. Man darf direkt 
mit anpacken und ist sofort im Team 
integriert. Abwechslungsreich ist es 
immer.“ 

Azubiausflug 2016
Kanutour auf der Werse und anschließendes 
Treffen in der Altstadt von Münster

Britta Meier-Schulze 
Dieckhoff
Ausbildungsleiterin


