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...oder Bewerbung per WhatsApp: 0151 – 580 666 44

Exam. Pflegekraft (m/w)?







Wir freuen uns auf deinen Besuch an unserem
Messestand 9!
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Hier wird die Zukunft entwickelt
Hörmann KG: Antriebe und Steuerungen werden selber entwickelt und produziert. Für ein expandierendes  

Unternehmen, das weltweit für seine Tore, Türen und Zargen bekannt ist, ein entscheidender Wettbewerbsvorteil

■ Steinhagen-Brockhagen
(nic). Das jüngste Projekt von 
Karsten Dieckmann war die 
Entwicklung eines Antriebs, der 
für alle Tore eingesetzt werden 
kann: für das 700 Kilogramm 
schwere Tor, das bei minus 40 
Grad in Sibirien laufen muss, 
ebenso wie für das ein Meter 
breite Tor in Dubai bei 60 Grad 
Hitze. „Dieselbe Steuerung für 
Tausende von Kombinationen – 
das ist eine große Herausfor-
derung.“

Wenn der Softwareentwickler 
dann über die Zeit von der Idee 
bis hin zur erfolgreich laufen -
den Serienproduktion berichtet, 
leuchten seine Augen. Denn die-
se Entwicklungsarbeit in einem 
Unternehmen wie Hörmann sei 
eine besondere Aufgabe, fügt er 
an: „Man entwickelt die Soft-
ware und arbeitet zugleich auch 
an der Hardware, bis der Proto-
typ steht und ein vorzeigbares 
Muster vorgestellt werden 
kann.“ Ein Erfolg des Unter-
nehmens liege darin begründet, 
dass die beteiligten Mitarbeiter 

auch darüber hinaus Hand in 

Hand arbeiteten: „Man stellt 

den Prototyp nicht einfach zur 

Verfügung, sondern überlegt mit 

den Kollegen im hauseigenen 

Testzentrum weiter, wie das Ob-

jekt maximal effektiv produziert 

werden kann.“ Hier tausche 
man sich wiederum mit den 
Elektrotechnikern, -meistern 
und Ingenieuren aus. Am Ende 
sei man sogar daran beteiligt, die 
Kosten der Entwicklung im 
Auge zu behalten. „Dieses kom-
plexe Arbeiten ist großartig.Das 
hatte ich so noch nicht kennen 
gelernt.“

Als Hörmann 1997 den Be-
reich für Antriebstechnik in 
Künsebeck gegründet hatte, ar-
beiteten gerade mal vier Ange-
stellte hier. „Heute sind es über 
300 und es vergeht kein Monat, 
in dem nicht mindestens eine 
neue Kollegin oder ein neuer 
Kollege dazu kommt“, berichtet 

Personalreferentin Carolin Fie-
kens. „Nicht, weil wir eine so 
hohe Fluktuation hätten – nein, 
im Gegenteil. Die Hörmann- 
Familie wächst immer weiter.“

Obwohl Hörmann über 6.000 
Mitarbeiter beschäftigt, heben 
Karsten Dieckmann und  
Carolin Fiekens die familiäre 
Atmosphäre im Unternehmen 
hervor. „Das ist ja gerade das 
Besondere hier: Einerseits ist 
Hörmann ein expandierendes 
Unternehmen und steht überall 
für Qualität und das Prädikat 
Made in Germany. Zugleich 
geht es hier aber sehr traditio-
nell und bodenständig zu.“ Man 
habe flache Hierarchien, könne 

schnell reagieren, habe eine ehr-
liche und offene Kommunika-
tion, eine Arbeitsatmosphäre,
die motiviere – und ständig neue
Ideen.

So viele neue Ideen –  
wir müssen unser Team  
verstärken

„Es sind so viele Ideen, dass 
wir gerade kaum Kapazitäten
haben, die alle umzusetzen“,
stellt Karsten Dieckmann fest. 
„Deshalb müssen wir unser
Team auch noch mehr erweitern 
und suchen neue Kolleginnen
und Kollegen für den Bereich
Antriebstechnik: Fachkräfte im 
Bereich Elektrotechnik und
Elektronik zum Beispiel als
Softwareentwickler oder auch
junge Nachwuchskräfte, die ihre
Ausbildung oder ihr duales Stu-
dium im Bereich Mechatronik
oder Kunststofftechnik absol-
vieren – alles!“ Nähere Infos 
dazu gibt es beim Hör-
mann-Stand auf der Jobmesse 
Bielefeld.

Hörmann betreibt 38 speziali-
sierte Werke in Europa, Nord-
amerika und Asien und hat 
einen Jahresumsatz von über  
einer Milliarde Euro erzielt.  
Allein in Deutschland hat 
Hörmann 14 Niederlassungen, 
darüber hinaus über 100 eigene
Vertriebsstandorte in mehr als 
40 Ländern und ist durch Ver-
triebspartner in über 50 weite-
ren Ländern vertreten.

Willkommen im Team

Als weltweit erfolgreiches Familienunternehmen
im Markt der Tore, Türen, Zargen und Antriebe
bietet Hörmann interessante berufliche Perspek
tiven in zahlreichen Berufssparten!

Mehr Informationen zu aktuellen Stellenangeboten
finden Sie unter www.hoermann.de/karriere

Besuchen
Sie uns

auf der jo
bmesse b

ielefeld

- Anzeige -

Starker Standort: In der Antriebstechnik arbeiten mittlerweile über  
300 Angestellte – Tendenz steigend. FOTO: NICOLE DONATH

Vom Konzept überzeugt: Karsten Dieckmann arbeitet im Bereich Hörmann Antriebstechnik als Software-
entwickler teamübergreifend. FOTO: NICOLE DONATH


