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STARKE AUSBILDUNGSBETRIEBE HIER BEI UNS!

Das heute von Inhaber Theodor Brink ge-
führte Unternehmen setzt seit vier Ge-
nerationen und über 125 Jahren auf 

Qualität und Service. Begriffe, die sowohl im 
Stammhaus an der Oeseder Straße als auch in 
den Filialen an erster Stelle stehen, wenn es um 
die traditionelle Herstellung und den kunden-
freundlichen Service beim Verkauf der breiten 
Palette leckerer Bäckerei- und Konditorei-Pro-
dukte geht.

Exzellent ausgebildete und hoch motivierte 
Mitarbeiter/innen sind für Theodor Brink unab-
dingbar, um den hohen Ansprüchen seiner Fir-
menphilosophie entsprechen zu können. Seit 
dem er den Betrieb 1991 übernommen hat, wur-
den von ihm und seinen fünf Meistern schon 
rund 20 junge Nachwuchskräfte ausgebildet. In 
jedem Ausbildungsjahr werden zwei neue Aus-

zubildende eingestellt, aufgeteilt auf die Ausbil-
dungsberufe Bäcker/in, Konditor/in, Bäckerei- 
bzw. Konditorei-Fachverkäufer/in und Restau-
rant-Servicekraft. 

„Diese Berufe sind zwar unterschiedlich von 
den Anforderungen und Tätigkeiten her“, erläu-
tert Theodor Brink, „aber sie bieten jungen Leu-
ten eine sehr gute Zukunftsperspektive, ein-
schließlich flexibler Arbeitszeitmodelle, wie sie 
besonders bei den Fachverkäuferinnen von 
Frauen nachgefragt werden.“ 

Alle Auszubildenden werden bei Brink-Gehr-
meyer sehr individuell gefördert und persönlich 
betreut. Bei entsprechender Eignung stehen 
auch die Chancen für eine spätere Übernahme 
in den Betrieb und weiterführende Ausbildun-
gen, wie beispielsweise zum Meister, sehr gut. 

„Gerne bieten wir jungen Interessenten auch ein 
Praktikum an“, meint Theodor Brink, „da lernt 
man sich gegenseitig und auch die Arbeitsbe-
dingungen schon mal kennen, und die jungen 
Leute bekommen einen guten Eindruck davon, 
welche Anforderungen später an sie gestellt 
werden.“ 

Bei den Konditoren, bei denen Kreativität be-
sonders gefragt ist, bewerben sich fast nur weib-
liche Auszubildende, obwohl hier auch männli-
che Bewerber gerne gesehen wären. Der frühe 
Arbeitsbeginn um 3 Uhr nachts ist bei den Bä-
ckern heute nicht das Problem. Vielmehr sollten 
sie gute Mathematik- und PC-Kenntnisse mitbrin-
gen; denn trotz traditioneller Handwerkskunst 
müssen Zutatenmengen berechnet und moder-
ne Maschinen programmiert werden. Übrigens 
durchlaufen auch die Bäckerei-Fachverkäuferin-
nen innerhalb ihres Ausbildungs-Rahmenplans 

den Produktionsbereich. Nur so können sie spä-
ter die Kunden kompetent beraten.

Die hohen Ansprüche der Kunden an Frische, 
Reinheit und Qualität der Produkte sowie an 
kompetente und freundliche Serviceleistungen 
können nur durch eine fundierte, vielseitige und 
interessante Ausbildung der Mitarbeiter/innen 
erfüllt werden. Dieser Maxime fühlt man sich bei 
Brink-Gehrmeyer traditionell verpflichtet, und 
wird sie auch in Zukunft zur Zufriedenheit der 
Kunden und zum Wohle des Unternehmens und 
seiner Mitarbeiter/innen umsetzen. (wl)

Brink-Gehrmeyer: Bäckerei, Konditorei und Café in Georgsmarienhütte

Handwerks-Tradition bietet  
Ausbildung mit Zukunftsperspektive
Kreativität, handwerkliches Geschick und Servicementalität sind gefragt

Dreimal ein Schlemmerfrühstück  
im Café Brink-Gehrmeyer  
und zweimal ein Gutschein  
für eine Sahnetorte nach Wahl.

Gewinnfrage: 
Für eine Ausbildung zum Bäcker 
sollte ein Bewerber gute Kenntnisse 
in welchem Schulfach mitbringen?  
a) Biologie   b) Sport   c) Mathematik

Einfach die Antwortkarte aus dem Anhang 
dieses Heftes senden an  
Bäckerei Brink-Gehrmeyer, Oeseder Str. 106, 
49124 Georgsmarienhütte. 

Einsendeschluss ist Samstag, der 19. Mai 2012.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Der Gewinn:

Oeseder Straße 106  
49124 Georgsmarienhütte 
Telefon 054 01/ 86920

Jan Vogt ist bereits im 3. Ausbildungsjahr zum 
Bäcker, hat von Kindheit an schon gerne 
gebacken und schätzt die Vielseitigkeit und 
Abwechslung im Bäckerberuf. „Man sieht, was 
man schafft“, meint er und rät Interessenten 
zunächst zu einem Praktikum, „man muss 
auch bei hohen Temperaturen am Ofen 
stehen können und sorgfältig arbeiten. Bei 
der Teigbereitung kann man auch viele Fehler 
machen.“

Natalie Willenborg ist im 3. Ausbildungsjahr 
zur Konditorin und hat viel Freude am hand-
werklichen und kreativen Arbeiten. „Nach 
einem Schülerpraktikum habe ich mich hier 
beworben und habe nun gute Chancen, nach 
Ausbildungsende im Sommer übernommen  
zu werden.“ Man braucht viel Fingerspitzen-
gefühl bei diesem Beruf und kann seiner 
 Kreativität besonders bei speziellen Kunden-
wünschen freien Lauf lassen. Natalie hat am 
liebsten die Nusstorte. In der Konditorei 
müssen davon allerdings immer gleich sechs 
Stück auf einmal produziert werden.

Sarah Wendland absolviert gerade das 1. 
Ausbildungsjahr zur Bäckerei-Fachverkäufe-
rin. „Da muss man immer freundlich zu den 
Kunden sein, auch wenn man selbst mal einen 
schlechten Tag erwischt hat“, meint sie. 
Andererseits ist es gerade der Kundenkon-
takt, der ihr an diesem Beruf am meisten 
Freude macht. Zum Berufsbild gehören aber 
auch gute Produktkenntnisse, damit beispiels-
weise Kundenfragen nach Fettgehalt oder 
Allergieverträglichkeit kompetent beantwortet 
werden können.

Das Wohn- und Geschäftshaus an der  
Oeseder Straße mit Bäckerei, Konditorei  
und dem Café Brink-Gehrmeyer.

In acht verschiedenen Abteilungen bietet das 
Baufachzentrum Nilsson mit Stammhaus in 
Osnabrück-Lüstringen eine interessante 

 Palette an Ausbildungsmöglichkeiten. Allein im 
laufenden Ausbildungsjahr begannen 16 junge 
Leute mit Ausbildungen zu Groß- und Außen-
handelskaufleuten, Bürokauffrauen, Fachkräf-
ten für Lagerlogistik, Einzelhandelskaufleuten 
oder Fliesenlegern. Insgesamt 31 Auszubilden-
de hat das seit 86 Jahren inhabergeführte, mit-
telständische Unternehmen, zu dem sechs 
 Baufachhandlungen und Hagebaumärkte in 
Osnabrück, Georgsmarienhütte und Hilter ge-
hören.

Eine der Auszubildenden ist die 18-jährige 
Lena Augustin, die sich 2010 mit einem erwei-
terten Realschulabschluss im Nilsson-Baufach-
zentrum für eine Ausbildung zur Groß- und 
 Außenhandelskauffrau bewarb. Da hier die 
Plätze bereits  belegt waren, entschloss sie sich 
zu  einer Ausbildung zur Bürokauffrau. Dort be-

wies sie erstaunliches Geschick bei der Bear-
beitung von Bereichen, die im Groß- und 
 Außenhandel relevant sind. Als in diesem Jahr 
eine Stelle in der entsprechenden Abteilung frei 
wurde, konnte ihr ein Wechsel innerhalb der 
Ausbildung ermöglicht werden. „Jetzt kann ich 

mich doch noch in meinem Lieblingsberuf aus-
bilden lassen“, freut sich Lena Augustin. Eine 
solche Möglichkeit bietet sich zwar nicht alle 
Tage, in einem Punkt spricht die junge Frau aber 
für alle Auszubildenden: „Das Arbeitsklima hier 
ist einfach klasse“. Ihr Ausbilder und die Kolle-
gen erklären ebenso freundlich wie geduldig 

alles, was sie wissen muss. 
Sie stehen – wie Ge-
schäftsführer Kai Nilsson –  
auf dem Standpunkt, dass 
das Qualitätsniveau der 
Ausbildung sich in der 
 Qualifikation spiegelt, die 
Kunden zu Recht erwarten 
dürfen. Denn nur kompe-
tente Mitarbeiter sichern 
den ausgezeichneten Ruf 
bei Bau-Profis, privaten 
Bauherren und Heimwer-
kern. Gute Auszubildende 
haben deshalb auch immer 
die Perspektive, übernom-
men zu werden.

Neben Fachhandlungen für Baustoffe, Türen 
und Fliesen in Osnabrück-Lüstringen, Hilter und 
Haste gehören auch drei Hagebaumärkte in 
Lüstringen, Hilter und Georgsmarienhütte zum 
Unternehmen. Seit über 40 Jahren gehört Nils-
son dem Hagebau-Verbund an, in dem mehr als 
250 selbstständige, mittelständische Unterneh-
men deutschlandweit an 900 Standorten ver-
treten sind. 

Informationen zu Ausbildungsmöglichkeiten 
und Ausbildungsbeginn erhalten Sie bei Frau 
Callies aus der Personalabteilung in OS-Lüstrin-
gen unter Tel. 0541 / 9322-0.

Aufbauend!
Baufachzentrum Nilsson hat Ausbildungsquote von weit über zehn Prozent

Eine „Original Ice Watch“-Uhr  
in weiß.

Gewinnfrage: 
Wie viele Baufachhandlungen und 
Hagebaumärkte gehören insgesamt 
zum Nilsson-Unternehmen?
a) 2 b) 4 c) 6

Einfach die Antwortkarte aus dem Anhang dieses 
Heftes senden an Walter Nilsson GmbH &  
Co. KG, Heideweg 8–16, 49086 Osnabrück.

Einsendeschluss ist Samstag, der 19. Mai 2012.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Der Gewinn:

Walter Nilsson GmbH & Co. KG 
Heideweg 8–16 · 49086 Osnabrück 
Telefon 0541 / 9322-0  
info@nilsson.de · www.nilsson.de

Der Nilsson Baufachmarkt in Osnabrück-Lüstringen.

Einer von insgesamt sechs Fachmärkten unter dem „Nilsson“-Dach: Der Hagebaumarkt in Georgsmarienhütte-Harderberg.

Geschäftsführer Kai Nilsson (stehend) mit  
Lena Augustin, die im Baufachzentrum Nilsson 
in Lüstringen eine Ausbildung zur Groß- und 
Außenhandelskauffrau macht.


