
Mit dem Berufskolleg am Wasserturm auf 
internationalem Niveau lernen
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Seit 1907 stehen wir vom Berufskolleg am Wasserturm für 
zukunftsorientierte, neuen Strömungen offen gegenüber-
stehende und praxisnahe Bildung. Dass wir bereits so lange 
erfolgreich junge Menschen ausbilden, liegt sicher daran, dass 
wir aus einer gefestigten Tradition heraus immer die Moderne 
fest im Blick haben. 

Besonders, was die Anforderungen der zukünftigen Arbeits-
welt betrifft, sehen wir uns in der Verantwortung, Schülerinnen 
und Schüler auf die hoch technisierte Arbeitswelt von Morgen 
bestens vorzubereiten – das Stichwort heißt hier Industrie 4.0. 
Dafür steht uns eine moderne digitale Ausstattung zur Verfü-
gung, mit Beamer und PCs in jedem Klassenraum. Dank unse-
rer Kontakte in die mittelständische Wirtschaft sind wir zudem 
stets darüber informiert, welche Anforderungen seitens der 
Wirtschaft an junge Menschen gestellt werden und passen 
unsere Lehrinhalte diesen regelmäßig an. Auf diese Weise 
bereiten wir ein solides, praxisnahes Fundament, auf das sich 
eine erfolgreiche berufliche Karriere nachhaltig aufbauen lässt.

unsere 
leitideen

beim Berufskolleg am Wasserturm

 WIr VerSTehen DIe SChuLe ALS LeBenS- unD 

erFAhrungSrAuM, In DeM DIe InDIVIDueLLen 

FähIgKeITen jeDeS SChüLerS unD jeDer 

SChüLerIn geForDerT & geFörDerT WerDen. 

 WIr WoLLen eIne WerTeBezogene BILDung, 

DIe IM InDIVIDueLLen WerT DeS MenSChen 

Ihre grunDLAge hAT. 

 eInzIg In gegenSeITIgeM reSPeKT Von Lernen-

Den unD LehrenDen KAnn unD WIrD DIeSe 

AuFgABe geLIngen. 

 WIr BeTrAChTen unSere SChuLe ALS LernorT 

Für KoMPeTenzen, An DeM unSeren SChüLern 

unD SChüLerInnen DAS PoTenTIAL Für Ihre 

LeBenS- unD BeruFSgeSTALTung An DIe hAnD 

gegeBen WIrD.
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InternatIonalItät als PrInzIP

Als eines der ersten Berufskollegs erhielten wir im jahr 
2007 das zertifikat „europaschule in nordrhein-Westfalen“. 
Mit dieser Auszeichnung will die Landesregierung europäi-
sches, grenzüberschreitendes Denken und handeln in den 
Schulen stärken. Denn europa braucht gut ausgebildete, 
gut informierte und motivierte jugendliche. Daher ist es 
für uns nur konsequent, wenn die europäische Dimension 
im unterricht, in den Programmen und Abschlüssen mehr 
gestalt gewinnt. zudem waren wir die erste Schule in der 
Bundesrepublik die den Schülerinnen und Schülern des 
Wirtschaftsgymnasiums die Möglichkeit gegeben hat, ein 
internationales Abitur (IB-Diploma) zu absolvieren. Auch 
die Möglichkeit, in der Berufsschule und den vollzeitschuli-
schen Bildungsgängen Sprachzertifikate in verschiedenen 
Sprachen zu erlangen, an Austauschprogrammen teil-
zunehmen oder Auslandspraktika zu absolvieren unter-
streicht unsere internationale Ausrichtung.

unsere BIldungsgänge:

 1. handelsschule
   Fachoberschulreife + berufl. Kenntnisse 

 2.  höhere handelsschule 
   Fachhochschulreife + berufliche Kenntnisse 

 3.  Wirtschaftsgymnasium 
   Abitur + berufliche Kenntnisse 

 4.  euro-Business-Class Abitur + IhK-Prüfung 
   Fremdsprachenkorrespondent/in 

 5.  Internationales Abitur (IB Diploma) 
 6.  Fachschule für Wirtschaft 
   Absatzwirtschaft / Logistik 

 7.  Kaufmännische Berufsschulen

Sie haben Interesse an einem unserer Bildungsgänge? 
Dann rufen Sie uns an oder kommen Sie in unsere Sprech-
stunde. gerne informieren wir Sie individuell über die 
Möglichkeiten, die sich Ihnen bei uns bieten.

beim Berufskolleg am Wasserturm
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Die handelsschule ist ein einjähriger Bildungsgang am 
Berufskolleg am Wasserturm. Sie orientiert sich inhaltlich, 
methodisch und pädagogisch an den Bedürfnissen der 
Schülerinnen und Schüler und an denen der Wirtschaft. 
Im rahmen der Ausbildung vermitteln wir Ihnen fachliche 
Kenntnisse und Fähigkeiten zum selbstständigen Arbeiten, 
zur Teamkompetenz und Kommunikationsfähigkeit – alles 
eigenschaften die in der beruflichen Praxis immer stärker 
verlangt werden.

an wen rIchtet sIch dIe handelsschule? 

Die handelsschule richtet sich an alle jugendlichen, die 
über den Abschluss 10A verfügen, nun den Abschluss 
10B erwerben möchten und sich darüber hinaus für eine 
Berufsausbildung im Bereich Wirtschaft und Verwaltung 
interessieren. So öffnet die handelsschule den Weg zu at-
traktiven Ausbildungsplätzen in z. B. folgenden Bereichen:

 ■ einzelhandel
 ■ Büroberufe
 ■ groß- und Außenhandel
 ■ Lagerlogistik
 ■ Medizinische und zahnmedizinische 
  Fachangestellte

welche Fächer werden unterrIchtet? 

In der handelsschule unterrichten wir Sie in folgenden 
Fächern:
 ■ Wirtschaft & Verwaltung (Betriebswirtschafts-
  lehre mit rechnungswesen, Informations-
  wirtschaft und Volkswirtschaftslehre)
 ■ Deutsch/Kommunikation
 ■ englisch
 ■ Mathematik
 ■ religionslehre
 ■ Politik/gesellschaftslehre
 ■ Sport/gesundheitsförderung

Vollzeitschulische Bildungsgänge

welche BesonderheIten erwarten sIe  
In der handelsschule? 

Wir unterrichten Sie in so genannten Lernfeldern, die 
sich an praktischen Arbeitsabläufen orientieren, wie sie 
in Betrieben vorkommen. Sie erwerben Kenntnisse und 
grundlegende Fähigkeiten, die Ihnen im Berufsleben hel-
fen, kaufmännische Aufgaben zu bearbeiten und Probleme 
zu lösen – häufig unter zuhilfenahme moderner eDV-Sys-
teme und Software. Besonders im Fach Wirtschaft und 
Verwaltung vermitteln wir grundlegende betriebliche 
Kompetenzen. Im rahmen der Ausbildung ist zudem ein 
Betriebspraktikum vorgesehen.
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Als europaweit agierendes Unternehmen bieten wir jungen Menschen die Möglich-
keit, traditionsreiches Handwerk und anspruchsvolle Technologie in einer Ausbildung 
zu verbinden. Ob in den kaufmännischen oder technischen Berufen: 
Ausbilden heißt bei uns auch, die Mitarbeiter dauerhaft ans Unternehmen zu binden.

Wir bilden aus:

 Industriekaufmann/-frau
 Fachinformatiker/in Systemintegration
 Industriemechaniker/-in Einsatzgebiet: Instandhaltung
 Elektroniker/-in für Betriebstechnik

Duales Studium:
 Bachelor of Arts (m/w) + Industriekaufmann/-frau
  Bachelor of Science (m/w) + Fachinformatiker/in  
Systemintegration

Mehr als Ausbildung:

Zukunft

Deine Bewerbungsunterlagen sende bitte an: 
Sinnack Backspezialitäten GmbH & Co. KG - Personalwesen-
Harderhook 15, 46395 Bocholt oder per E-Mail an: 
sandra.paeuser@sinnack.de  Mehr Infos auf: www.sinnack.de

Ausbildung bei der VKF Renzel GmbH

Wir sind ein international tätiges Unternehmen im Bereich 
der Verkaufsförderung. In unserer Firmenzentrale in Isselburg 
sind ca. 400 Personen in den unterschiedlichsten Berufen tätig. 
Durch unser Ausbildungsprogramm sorgen wir beständig für 
qualifi zierten Nachwuchs.

VKF Renzel bildet in folgenden Bereichen aus:

•  Fachinformatiker/-in für Anwendungsentwicklung
•  Fachinformatiker/-in für Systemintegration
• Industriekaufmann/-frau
•  Mediengestalter/-in Digital und Print
•  Gestalter/-in für visuelles Marketing
•  Technische/r Produktdesigner/-in 
• Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
• Elektroniker/-in - Betriebstechnik
•  Medientechnologe/-in Siebdruck
• Industriemechaniker/-in

Haben wir Dein Interesse geweckt, 
dann bewirb Dich jetzt.

VKF Renzel GmbH • Im Geer 15 • D-46419 Isselburg • Tel.: +49 (0) 28 74 / 910-0
Fax: +49 (0) 28 74 / 910-101 • www.vkf-renzel.de • verkauf@vkf-renzel.de

VKF Renzel
VKF Renzel GmbH • Im Geer 15 • D-46419 Isselburg

Tel.: +49 (0) 28 74 / 910-0 • bewerbung@vkf-renzel.de

WIr WoLLen unSeren SChüLerInnen & SChüLern 

zu eIneM InTernATIonAL gePrägTen LernerProFIL 

VerheLFen, InDeM WIr unABhängIgKeIT IM 

DenKen, ToLerAnz IM uMgAng MIT FreMDeM unD 

DIe BereITSChAFT zuM LeBenSLAngen Lernen 

WeCKen unD gezIeLT FörDern.

welche aBschlüsse sInd möglIch? 

Sie beenden die handelsschule mit dem mittleren Schul-
abschluss (Fachoberschulreife/10B). zusätzlich ist der 
erwerb der Qualifikation zum Besuch der gymnasialen 
oberstufe möglich.
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Zweijährige Höhere Berufsfachschule für

Vollzeitschulische Bildungsgänge
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Damit Sie Ihre Berufs- und Studienchancen verbessern 
können, bieten wir Ihnen im rahmen der höheren 
handelsschule eine fundierte kaufmännische Ausbildung. 
Diese Schulform ist ein eigenständiger Bildungsgang am 
Berufskolleg am Wasserturm, der neben der praxisnahen 
Ausbildung die schulischen Voraussetzungen für einen 
Besuch der Fachhochschule schafft. Die Lehrerteams 
strukturieren diese Schulform regelmäßig neu und richten 
sie inhaltlich, methodisch und pädagogisch optimal an den 
Bedürfnissen der Wirtschaft aus. 

unser ziel ist es, Ihnen fachliche Kenntnisse zu vermitteln 
und Sie dazu zu motivieren, selbstständig zu arbeiten 
sowie Team- und Kommunikationsfähigkeit zu entwickeln 
– Fähigkeiten, die in der beruflichen Praxis heute unver-
zichtbar sind. zudem werden Sie von unseren Lehrer-
teams nicht nur fachbezogen, sondern auch praxisorien-
tiert und fächerübergreifend unterrichtet. Das bedeutet, 
wir schauen mit Ihnen gemeinsam über den schulischen 
„Tellerrand“ hinaus, erkunden und beobachten wirtschaftli-
che gegebenheiten und zusammenhänge und betrachten 
kritisch gesellschaftliche entwicklungen.
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In welchen Fächern werden sIe unterrIchtet? 

neben den bekannten Standardfächern wie Deutsch, 
englisch, religion, Politik, Sport, Mathematik, und Biologie 
erhalten Sie unterricht auch in folgenden Fächern:

 ■ Betriebswirtschaftslehre/rechnungswesen 
 ■ Volkswirtschaftslehre 
 ■ Informationswirtschaft (Datenverarbeitung) 

hinzu kommen sogenannte Differenzierungskurse, aus 
denen Sie wählen können. Diese sind:

 ■ Fremdsprachen: niederländisch oder Spanisch 
 ■ Betriebswirtschaftliche Fallstudien (Lösung von 
  betriebswirtschaftlichen Problemen) 
 ■ eCDL (europäischer Computerführerschein) 
 ■ übungsleiterkurs Sport (Befähigung, im Verein 
  übungsleiterkurse zu geben) 
 ■ Projektkurs europa 
 ■ Schuljournal (redaktionelle gestaltung der 
  Schulzeitung) 

welche eIgnungsvoraussetzungen müssen 
sIe erFüllen? 

Für den eintritt in diese Schulform müssen Sie einen der 
folgende Abschlüsse erreicht haben: 

 ■ Abschluss 10B der hauptschule (FoS-reife)
 ■ Abschluss der realschule (FoS-reife) 
 ■ die Berechtigung zum Besuch der 
  gymnasialen oberstufe 

Zweijährige Höhere Berufsfachschule 
für Wirtschaft & Verwaltung

Vollzeitschulische Bildungsgänge

welche aBschlüsse sInd möglIch? 

Mit der Abschlussprüfung der höheren handelsschule 
erreichen Sie nach zwei jahren den schulischen Teil der 
Fachhochschulreife. Der noch fehlende praktische Teil kann 
durch ein Praktikum im kaufmännischen Berufsfeld oder 
durch eine kaufmännische Ausbildung erworben werden. 
Schon während der Schulzeit werden Ihnen durch ein 
Schulpraktikum und durch die Differenzierungskurse beruf-
liche Kenntnisse bescheinigt, wodurch sich die erforderli-
che Praktikumsdauer verkürzt. Danach können Sie an einer 
Fachhochschule, z.B. in Bocholt, studieren.
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Unser Erfolg braucht deine Unterstützung! 

Die RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH aus Rhede steht von jeher 
für fortschrittliche Technologien und Produktentwicklungen, die dem 
Markt entscheidende Impulse gegeben haben. RADEMACHER wurde 
1967 in Rhede gegründet und ist heute anerkannter Technologieführer im 
Bereich Rollladen- und Hausautomation mit 180 Mitarbeitern und bietet 
verschiedenste elektronische Lösungen für Komfort und Sicherheit rund 
ums Haus. 

Werde Teil unseres Teams! Wir freuen uns auf dich!
Weitere Informationen über uns findest du im Internet unter:  
www.rademacher.de

Die RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH bildet in 
folgenden Bereichen aus:
 Industriekaufmann/-frau
 Mechatroniker/-in
 Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH • Personalreferentin, Frau Maren Ebbert 
Buschkamp 7 • 46414 Rhede • E-Mail: jobs@rademacher.de 

W
W

W.SPARKASSE.D
E/S
PA

N
N
EN
D

Wenn Sie Freude daran haben, eigeninitiative zu ergreifen, 
Ideen zu entwickeln und Kreativität zu zeigen sowie leis-
tungsbereit und einsatzfreudig sind, dann freuen wir uns, 
Sie auf unserer Schule begrüßen zu dürfen. 
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NEBE · RÖSING · STEVERDING · PRIEBE · HAMANN

Rechtsanwälte · Notare · Fachanwälte

Ihr Recht ist unser Ziel.

Adenauerallee 40 · 46399 Bocholt
Telefon 02871 – 23 96 80
Telefax 02871 – 23 96 850

info@nebe-roesing-collegen.de
www.nebe-roesing-collegen.de

Through 
high 
quality 
education 
we create 
a better 
world.

IB-Diploma

Das IB Diploma ist eine weltweit etablierte hochschulzu-
gangsberechtigung. Als akkreditierte IB World School kön-
nen wir Schülerinnen und Schüler diesen renommierten 
Abschluss zusätzlich zum Abitur anbieten. Das IB Diploma 
Programme richtet sich an weltoffene Schülerinnen und 
Schüler unseres Wirtschaftsgymnasiums, die bereit sind, 
auch englisch als Arbeitssprache im unterricht zu ver-
wenden (bilingualer unterricht). Der unterricht zeichnet 
sich durch Praxisnähe, internationalen Themenfokus und 
Mehrsprachigkeit sowie zahlreiche außerunterrichtliche 
Aktivitäten aus.

welche aBschlüsse sInd möglIch? 

Sie beenden die Schule mit dem nationalen Abitur (Allge-
meine hochschulreife) sowie dem IB Diploma. 

welche Fächer werden unterrIchtet? 

Die Schülerinnen und Schüler nehmen am regulären  
unterricht des Wirtschaftsgymnasiums teil. 

■ Leistungskurse: Betriebswirtschaftslehre mit 
 rechnungswesen, englisch 
■ grundkurse: Deutsch/Literatur, Mathematik*, 
 Biologie, Wirtschaftsinformatik, Volkswirtschafts-
 lehre, 2. Fremdsprache, gesellschaftslehre mit 
 geschichte, Sport, religion*

Im Differenzierungsbereich belegen Sie Kurse mit der 
unterrichtssprache englisch zur unterstützung der  
Vorbereitung auf das IB Diploma: Business Management, 
Mathematical Studies.

*mit bilingualen Modulen
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Wir sind  
die Zukunft.
Ausbildung bei der Stadtsparkasse Bocholt - 
Spannend ab dem ersten Tag

Euro-Business-Class

was sInd dIe BesonderheIten? 

Das Wirtschaftgymnasium bietet in Kooperation mit der 
Fachhochschule Bocholt:

 ■ Leistungskurse in englisch und Betriebs-
  wirtschaftslehre mit rechnungswesen 
  und Controlling
 ■ zusätzlichen englischunterricht zur Vorbe-
  reitung auf die Industrie- und handels-
  kammerprüfung ab der Klasse 12
 ■ unterricht in einer weiteren Fremdsprache
 ■ die Möglichkeit zum erwerb anerkannter 
  Fremdsprachenzertifikate (z. B. Französisch: 
  DeLF-zertifikat)
 ■ bilinguales Lernen (englisch/Deutsch) im 
  Modellunternehmen
 ■ Projektlernen
 ■ ein Mehrwöchiges Auslandspraktikum

welche auFnahmevoraussetzungen müssen 
sIe erFüllen?

Der zugang zum Wirtschaftsgymnasium erfordert:

 ■  die Fachoberschulreife mit Qualifikations-
  vermerk der haupt-, real- oder gesamtschule 
  oder des Berufskollegs 
 ■  ein Versetzungszeugnis in die gymnasiale 
  oberstufe (gilt auch für g8)

welche zIele hat der BIldungsgang?

 ■  Allgemeine hochschulreife (Abitur) + 
  erweiterte berufliche Kenntnisse
 ■  berufliche Qualifikation als Fremdsprachen-
  korrespondent/-in (Industrie- und handels-
  kammerprüfung)
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Damit Sie, begleitend zu Ihrer beruflichen Ausbildung, ein 
solides theoretisches Fundament aufbauen können, bieten 
wir in unserer Berufsschule in zahlreichen Bildungsgängen 
einen maßgeschneiderten unterricht an. Vermittelt werden 
die in den jeweiligen Berufen vorgesehenen Inhalte und 
Sie werden intensiv und zielgerichtet auf die Abschluss-
prüfung vorbereitet. unsere Lehrerteams bestehen dabei 
aus praxiserprobten Fachleuten, die Ihnen auch einblicke 
in den jeweiligen Beruf ermöglichen, die nicht im Lehrplan 
vorgesehen sind – denn ein Blick über den Tellerrand hin-
aus ist immer ein großer Vorteil für die eigene berufliche 
entwicklung.

Wir bieten in 
unserer Berufsschule 
Bildungsgänge für 
folgende berufliche 
Ausbildungen an:

 ■ Bankkaufleute
 ■ Kaufleute für Büromanagement
 ■ Fachkräfte für Lagerlogistik
 ■ Fachlageristen
 ■ Industriekaufleute
 ■ Informatikkaufleute
 ■ IT-System-Kaufleute
 ■ Kaufleute im einzelhandel
 ■ Kaufleute im groß- u. Außenhandel
 ■ Kaufleute für Spedition und Logistik-
  dienstleistungen
 ■ Medizinische Fachangestellte
 ■ rechtsanwalts- und notarfachangestellte
 ■ Verkäuferin/Verkäufer
 ■ zahnmedizinische Fachangestellte

Bildungsgänge in Teilzeit
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Sauber 
   Durchstarten ...   Durchstarten ...   Durchstarten ...

   ... mit JEMAKO!

BEI UNS KANNST DU DEN ERSTEN
SCHRITT AUF DER KARRIERELEITER MACHEN...
und gerne auch alle weiteren! Als erfolgreiches mittelständisches 
Unternehmen im Direktvertrieb von Reinigungs - und Körperpfl e-
geprodukten bieten wir dir abwechslungsreiche, moderne und 
hochwertige Ausbildungen in den verschiedensten Unterneh-
mensbereichen. Und wir haben noch mehr:  

DUALES STUDIUM
Du hast Interesse, ein duales Studium Wirtschaft mit IHK-Ab-
schluss zu absolvieren? Auch das bieten wir dir an! 

AUSLANDSPRAKTIKUM
Für alle, die was von der Welt sehen möchten: Bei uns kannst du 
ein Auslandspraktikum machen – während deiner Ausbildung! 

UND DAS BESTE
Wir freuen uns, wenn du auch nach deiner Ausbildung bei uns 
bleibst! Besuche uns auf www.jemako.com!

Ausbildung bei Jemako

JEMAKO Produktionsgesellschaft mbH | Robert-Bosch-Straße 4 | 46414 Rhede

MenSChenWürDe unD gereChTIgKeIT,  

ToLerAnz unD VerAnTWorTung, ehrLIChKeIT 

unD VerTrAuen, eInSATz- unD hILFSBereITSChAFT,  

zuVerLäSSIgKeIT unD KonFLIKTFähIgKeIT – 

DIeS SInD DIe WerTe, DIe DIe grunDLAge unSereS 

PäDAgogISChen hAnDeLnS BILDen.
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Schwerpunkt Absatzwirtschaft und Logistik

Bildungsgänge in Teilzeit
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Die Fachschule der Wirtschaft ist ein Angebot an kaufmän-
nische Fachkräfte mit beruflicher erfahrung, die sich für 
Führungsaufgaben im mittleren Management qualifizieren 
wollen. Das Studium organisiert sich dabei in praxisnahen 
handlungsfeldern. Darüber hinaus bieten wir Ihnen im 
Anschluss an die berufliche erstausbildung ein fundiertes 
Weiterbildungsangebot speziell für die mittelständische 
Wirtschaft. Die Ausbildung erfolgt wahlweise in den 
Schwerpunkten Absatzwirtschaft oder Logistik.

wIe lange dauert das studIum?

Das Studium umfasst 6 Semester. Der unterricht findet 
in Teilzeitform an zwei Abenden pro Woche und an zwei 
Samstagen im Monat statt. Für Bewerber ohne Fach- oder 
Allgemeiner hochschulreife werden computergestützte 
Angleichungskurse angeboten. Für Auszubildende mit 
Fach- oder Allgemeine hochschulreife besteht die Mög-
lichkeit, schon während der kaufmännischen Berufsausbil-
dung auch das Studium an der Fachschule aufzunehmen 
(Kombi-Studium). 

welche Besonderen angeBote können sIe In 
ansPruch nehmen?

ein besonderes Angebot der Fachschule stellen Work-
shops dar, die praxisorientiert das Fachschulstudium 
ergänzen. Die Workshops werden von Dozenten aus der 
Wirtschaft durchgeführt und gesondert zertifiziert.

welchen aBschluss können sIe erlangen?

Studierende, die das Studium erfolgreich beenden sind 
berechtigt folgenden Titel zu führen:

Darüber hinaus wird der erwerb folgender Qualifikationen 
angeboten:

 ■ Fachhochschulreife
 ■ Ausbilderqualifikation (AdA)
 ■ Fremdsprachenzertifikate

welche auFnahmevoraussetzungen müssen 
sIe erFüllen?

Der zugang zur Fachschule für Wirtschaft erfordert:

 ■ den Abschluss der Sekundarstufe I (Fach-
  oberschulreife) oder einen höherwertigen 
  Abschluss
 ■ die Abschlussprüfung in einem anerkannten 
  kaufmännischen Ausbildungsberuf
 ■ bis zum ende der Fachschulausbildung eine 
  einschlägige Berufstätigkeit im Berufsfeld 
  Wirtschaft und Verwaltung von zusammen 
  mindestens 5 jahren (regelausbildung + 
  Berufstätigkeit)

Staatlich geprüfte/r 
Betriebswirt/in

Fachrichtung Betriebswirtschaft, 

Schwerpunkt Absatzwirtschaft bzw. Logistik



Kontakt

www.facebook.com/
Bk.wasserturm

Kaufmännische Schulen Bocholt 
herzogstraße 4
46399 Bocholt 

Tel. 02871 2724-300 
Fax 02871 2724-360 
post@bkamwasserturm.de
www.bk-amwasserturm.de 

Die Novoferm GmbH gehört zu den führen-
den Herstellern von Türen, Toren, Zargen 
und Antrieben in Europa. Als international 
tätige, wachsende und finanzstarke Unter-
nehmensgruppe steht unser Markenname 
für die Qualität unserer Produkte und 
Dienstleistungen.

Wir bilden aus an unseren Standorten 
Werth und Haldern in den Berufsbildern

Industriekaufmann (m|w) 
Industriemechaniker (m|w)

und bieten motivierten und  ehrgeizigen 
Abschluss-Schülern (m |w) gute Aus-
bildungschancen mit viel Praxis bezug  
in  einem erfolgreichen, international 
 tätigen Unternehmen.

Wer erfolgreich in sein Berufsleben star-
ten will, braucht Leistungsbereitschaft, 
Teamfähigkeit und Ausdauer, aber auch 
 eine vertrauensvolle Förderung und 
 Unterstützung.

Willst Du dabei sein und Dich in einem 
 vielseitigen Ausbildungsberuf engagie-
ren? Dann freuen wir uns auf Deine 
schriftliche Bewerbung, gerne auch per 
E-Mail an  bewerbung@novoferm.com

Willkommen im Team!

Novoferm GmbH Personal- und Sozialwesen 
Isselburger Straße 31, 46459 Rees 
Telefon 02850 910-0, www.novoferm.de

Die Novoferm GmbH gehört zu den führen-
den Herstellern von Türen, Toren, Zargen 
und Antrieben in Europa. Als international 
tätige, wachsende und finanzstarke Unter-
nehmensgruppe steht unser Markenname 
für die Qualität unserer Produkte und 
Dienstleistungen.

Wir bilden aus an unseren Standorten 
Werth und Haldern in den Berufsbildern

Industriekaufmann (m|w) 
Industriemechaniker (m|w)

und bieten motivierten und  ehrgeizigen 
Abschluss-Schülern (m |w) gute Aus-
bildungschancen mit viel Praxis bezug  
in  einem erfolgreichen, international 
 tätigen Unternehmen.

Wer erfolgreich in sein Berufsleben star-
ten will, braucht Leistungsbereitschaft, 
Teamfähigkeit und Ausdauer, aber auch 
 eine vertrauensvolle Förderung und 
 Unterstützung.

Willst Du dabei sein und Dich in einem 
 vielseitigen Ausbildungsberuf engagie-
ren? Dann freuen wir uns auf Deine 
schriftliche Bewerbung, gerne auch per 
E-Mail an  bewerbung@novoferm.com

Willkommen im Team!

Novoferm GmbH Personal- und Sozialwesen 
Isselburger Straße 31, 46459 Rees 
Telefon 02850 910-0, www.novoferm.de

Die Novoferm GmbH gehört zu den führen-
den Herstellern von Türen, Toren, Zargen 
und Antrieben in Europa. Als international 
tätige, wachsende und finanzstarke Unter-
nehmensgruppe steht unser Markenname 
für die Qualität unserer Produkte und 
Dienstleistungen.

Wir bilden aus an unseren Standorten 
Werth und Haldern in den Berufsbildern

Industriekaufmann (m|w) 
Industriemechaniker (m|w)

und bieten motivierten und  ehrgeizigen 
Abschluss-Schülern (m |w) gute Aus-
bildungschancen mit viel Praxis bezug  
in  einem erfolgreichen, international 
 tätigen Unternehmen.

Wer erfolgreich in sein Berufsleben star-
ten will, braucht Leistungsbereitschaft, 
Teamfähigkeit und Ausdauer, aber auch 
 eine vertrauensvolle Förderung und 
 Unterstützung.

Willst Du dabei sein und Dich in einem 
 vielseitigen Ausbildungsberuf engagie-
ren? Dann freuen wir uns auf Deine 
schriftliche Bewerbung, gerne auch per 
E-Mail an  bewerbung@novoferm.com

Willkommen im Team!

Novoferm GmbH Personal- und Sozialwesen 
Isselburger Straße 31, 46459 Rees 
Telefon 02850 910-0, www.novoferm.de

Die Novoferm GmbH gehört zu den führen-
den Herstellern von Türen, Toren, Zargen 
und Antrieben in Europa. Als international 
tätige, wachsende und finanzstarke Unter-
nehmensgruppe steht unser Markenname 
für die Qualität unserer Produkte und 
Dienstleistungen.

Wir bilden aus an unseren Standorten 
Werth und Haldern in den Berufsbildern

Industriekaufmann (m|w) 
Industriemechaniker (m|w)

und bieten motivierten und  ehrgeizigen 
Abschluss-Schülern (m |w) gute Aus-
bildungschancen mit viel Praxis bezug  
in  einem erfolgreichen, international 
 tätigen Unternehmen.

Wer erfolgreich in sein Berufsleben star-
ten will, braucht Leistungsbereitschaft, 
Teamfähigkeit und Ausdauer, aber auch 
 eine vertrauensvolle Förderung und 
 Unterstützung.

Willst Du dabei sein und Dich in einem 
 vielseitigen Ausbildungsberuf engagie-
ren? Dann freuen wir uns auf Deine 
schriftliche Bewerbung, gerne auch per 
E-Mail an  bewerbung@novoferm.com

Willkommen im Team!

Novoferm GmbH Personal- und Sozialwesen 
Isselburger Straße 31, 46459 Rees 
Telefon 02850 910-0, www.novoferm.de


