
In diesem Jahr starten die 15 neuen Auszubil-
denden im Baufachzentrum Nilsson unter 
ganz besonderen Vorzeichen, denn das Tradi-

tionsunternehmen feiert sein 90-jähriges Jubi-
läum! 

Ein kurzer Rückblick: „Gebaut wird doch ei-
gentlich immer“, sagte sich Walter Nilsson sen. 
bei der Gründung seines Unternehmens am 
Heideweg in OS-Lüstringen. Und so machte er 
am 1. November 1925 diesen Grundgedanken 
zu seiner täglichen Aufgabe: Osnabrück mit 
Baustoffen versorgen und Kunden sowie Liefe-
ranten stets ein verlässlicher Partner zu sein.

Weitsicht bewies auch die 2. Generation mit 
Walter jun. und Kurt Nilsson, indem sie frühzei-
tig den Trend zu „Do it yourself“ erkannten und 
zusätzlich zum Fachhandel Baumärkte für Heim-
werker eröffneten. Strategisch ebenso wichtig 
waren der Beitritt als Gesellschafter in die Ein-
kaufskooperation hagebau und die frühzeitige 
Einführung einer modernen EDV. Unter dem 
Leitsatz „Alles aus einer Hand“ wurde auch das 
Dienstleistungsspektrum erweitert, insbeson-
dere um die zwei Handwerksabteilungen zur 
Montage von Türen, sowie die Verlegung von 
Fliesen. 

Die aktuellen Geschäftsführer Dirk und Kai 
Nilsson wissen, dass sie den beständigen Er-
folg der Firma vor allem ihren Kunden zu ver-
danken haben: „Deshalb gilt unser Dank allen 
Partnern, Handwerkern, Architekten und natür-
lich den Privatkunden. Durch die vielen Baupro-
jekte konnten wir unschätzbar viele Erfahrun-
gen sammeln und das hervorragende Netzwerk 
weiter spinnen“, so die beiden aktuellen Ge-

schäftsführer. „Zum anderen gehört allen akti-
ven und ehemaligen Mitarbeitern besonderer 
Dank. Ihr Engagement und ihre persönliche Art 
haben es möglich gemacht, dass wir uns seit so 
langer Zeit am Markt etablieren konnten und 
mit guter Perspektive in die Zukunft blicken.“

Damit die Eckpfeiler des Erfolgs weiterhin 
Bestand haben, nimmt die Firma auch eine star-
ke Position als Ausbildungsbetrieb ein. Insge-
samt 35 Auszubildende aller drei Lehrjahre sind 
zurzeit bei der Firma Nilsson beschäftigt. Wich-
tige Voraussetzungen für die Bewerber: Kun-
denorientierung, Engagement und Teamfähig-
keit. „Über dieses Modell sichern wir uns den 

eigenen Nachwuchs, um dem hohen Anspruch 
an die Beratungskompetenz gegenüber den 
Kunden gerecht zu werden“, berichtet Kai Nils-
son.

Für junge Leute aus dem Südkreis sind auf-
grund der räumlichen Nähe besonders die bei-
den hagebaumärkte Georgsmarienhütte und 
Hilter a.T.W. interessant. Neben der eigentli-
chen Verkaufstätigkeit spielt die EDV hier eine 
sehr große Rolle. Mit dem eigenen Warenwirt-
schaftssystem kann jederzeit festgestellt wer-
den, wieviel Ware noch am Lager ist, oder ob 
eine entsprechende Nachbestellung schon er-
folgt ist.

Aber auch untereinander haben die jungen 
Nachwuchskräfte viel Spaß. Die Geschäftslei-
tung fördert Treffen mit Teambuilding-Maßnah-
men. Unter Anleitung eines externen Trainers 
entwickeln sie z. B. einen Auszubildenden-Flyer 
und präsentierten diesen im Unternehmen. 

Viele Auszubildende werden in ein Arbeits-
verhältnis übernommen, denn über dieses Mo-
dell sichert sich das Unternehmen den eigenen 
Nachwuchs, um den hohen Anspruch an die 

Beratungskompetenz gegenüber den Kunden 
nachhaltig zu gewährleisten.

Informationen zu den Ausbildungsmöglich-
keiten in den hagebaumärkten, dem Nilsson 
Fachhandel oder den eigenen Handwerksabtei-
lungen erhalten Sie bei Frau Hörnschemeyer 

aus der Personalabteilung in OS-Lüstringen un-
ter Telefon 0541/9322-0 oder im Internet unter 
www.nilsson.de.

Insgesamt beschäftigt die Walter Nilsson 
GmbH & Co. KG 240 Mitarbeiter an vier Standor-
ten. Das Unternehmen betreibt Fachhandlun-
gen für Baustoffe, Türen und Fliesen in Osna-
brück-Lüstringen, Hilter und Haste sowie 
hagebaumärkte in Hilter, Georgsmarienhütte 
und Osnabrück-Lüstringen.

90 Jahre Baufachzentrum Nilsson 
15 neue Auszubildende im Jubiläumsjahr

Walter Nilsson GmbH & Co. KG
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Ein Gutschein über 90 €.

Gewinnfrage: 
Wann wurde das Baufachzentrum 
Nilsson gegründet?
A. 1925   B. 1950   C. 1975

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

Einsendeschluss ist Samstag, der 7. November 2015. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Der Gewinn:

Zukunftsorientierung über Generationen
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STARKE AUSBILDUNGSBETRIEBE HIER BEI UNS!


