Gut ausgebildete Fachkräfte für
hochmoderne Maschinen: der Verfahrensmechaniker für Kunststofftechnik
wird für Produktionsprozesse immer
unverzichtbarer.

Innovation, Authentizität und Wertschätzung prägen die Geschichte von aquatherm.
Personalleiterin Rebecca Szilinski mit den Auszubildenden Julian Vogl, Marius Bock und Rick Sommer.
„Gerade für junge Leute fühlen wir eine doppelte Verantwortung.“
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Berufung als Beruf: Bei aquatherm steht die Begeisterung für die Sache
im Fokus. Das Unternehmen bietet jede Menge Entfaltungsmöglichkeiten.

Als sich vor einigen Jahren fünf Kreise zur Region Südwestfalen zusammenschlossen, hatte das seinen
guten Grund: Hier gibt es nicht nur jede Menge frische Luft. Nirgendwo sonst sitzen so viele Weltmarktführer, so viele kreative Köpfe der Leit- und Wachstumsbranchen. Die meisten der Unternehmen sind
mittelständisch und familiengeführt: solche mit Bodenhaftung, die in Generationen denken und Tradition
und Innovation erfolgreich verbinden. Das geht nicht ohne qualifizierte Mitarbeiter, die mit Wissen und
Engagement der eigentliche Motor der Wirtschaft sind. „Wertvolle und wertgeschätzte Menschen sind
für uns die Grundlage für ein lebendiges Familienunternehmen“, sagt Christof Rosenberg, mit seinen
Brüdern Dirk und Maik Geschäftsführer der aquatherm-Unternehmensgruppe. Am Stammsitz in Attendorn erzählen drei junge Menschen, warum ihr Beruf für sie auch eine Berufung ist.
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Die Polypropylen-Rohrextrusion bei aquatherm ist eine der modernsten der Welt.
Aus Kunststoff-Granulat entsteht das Produkt. Farben kennzeichnen die unterschiedlichen Einsatzbereiche.
aquatherm-Systeme findet man rund um den Globus.
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gefächertes Aufgabenfeld, vom Einkauf der Hardware über die Implementierung der Software bis zur IT-Sicherheit und Kommunikation. Das Faible
dafür ist ihm in die Wiege gelegt worden. „Ich interessiere mich für Computer, seit ich klein bin. Mein Vater ist
Informatiker.“ Später möchte er vielleicht noch sein Abitur machen und
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Als Informationskaufmann kann
Julian Vogl seine Talente und
Interessen bündeln.

Wirtschaftsingenieurwesen/
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Unternehmens-IT alles läuft. Ein breit

Achim Schnell, Björn Bernhardt [Fotos]
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