Wer ist haase & ruther?
Als Fachbetrieb des Handwerks stehen für uns der Mensch und sein Komfort im täglichen
Umgang mit der Haustechnik im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns. Mit den drei
Schwerpunkten Heizung, Sanitär und Haustechnik haben wir jeden Tag mit einer Vielzahl von
Gewerken zu tun - und dafür suchen wir Nachwuchs!

Willkommen in
		 deiner Zukunft!

Was passt zu dir?
• Anlagenmechaniker/in Sanitärtechnik
• Anlagenmechaniker/in Heizungstechnik
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Ausbildung bei haase & ruther
Wir zeigen dir warum!

„

Warum haben sich Tom und Marvin für uns entschieden?
80 % des Unternehmenskapitals verlassen jeden Abend das Firmengelände: unsere Mitarbeiter! Damit sie am nächsten Morgen gut gelaunt wiederkommen und einen guten Job machen,
versuchen wir alles, um ihr Arbeitsumfeld so angenehm wie möglich zu gestalten. Und das
wissen auch unsere Auszubildenden zu schätzen!

Das Arbeitsklima bei haase & ruter
ist super und die Kollegen alle total
nett. Man kann daher jederzeit Fragen
stellen und bekommt immer eine
freundliche Antwort.

“

Oh Gott, was erwartet mich?
„Am ersten Tag war ich super nervös und habe mich gefragt, was da auf mich zukommt“, lacht
Marvin Bohnensack. „Aber die Kollegen waren alle total nett und hilfsbereit.“ „Die Einarbeitung ist bei haase & ruther sehr gut organisiert und hat uns den Einstieg sofort erleichtert“,
ergänzt Tom Heimen. Die beiden sind zwei der Auszubildenden, die in 2017 mit ihrer Ausbildung gestartet sind - und ihre Firmenwahl nicht bereut haben. Beide wollten gerne in einem
größeren Unternehmen arbeiten, um mehr Gewerke kennenlernen zu können und einen
abwechslungsreichen Arbeitsalltag zu haben. Und das können sie bei haase & ruther: Die
Auszubildenden werden Gesellen zugeteilt und können diese solange mit Fragen löchern, bis
auch die letzte Unklarheit beseitigt ist. Zudem steht ihnen ein eigener Ansprechpartner für
Auszubildende zur Verfügung. Denn auf ein offenes Ohr für Mitarbeiterfragen legt das Unternehmen viel Wert!

Tom Heimen

„

Da haase & ruther ein sehr großer
Handwerks-Betrieb ist, kann ich hier
unterschiedliche Gewerke kennenlernen. Alle Handgriffe, die ich neu lerne,
kann ich an den Werkbänken
üben!

“

Marvin Bohnensack

„Ich habe mich damals für haase & ruther entschieden, weil die einen guten Ruf haben und
als einer der größten Fachbetriebe der Region mehrere Meister haben. Außerdem bieten sie
auch neuere Bereiche wie z. B. Trinkwasser-Hygiene oder Smart Home Technologie an. Und es
hat mich beeindruckt, dass die immer mal wieder Auszeichnungen von Kammern und Herstellern erhalten - sogar für ihre guten Azubis. Das spornt halt an“, lacht Tom Heimen.

Tom Heimen
Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Heizungstechnik

„Der Umstieg von Schule zu Ausbildung war nicht ganz leicht, finde ich. Aber das Betriebsklima hier ist wirklich sehr gut, was einem den Übergang sehr erleichtert, weil man keine Angst
haben muss, mal etwas falsch zu machen. Es ist auch alles gut organisiert und aufgeräumt,
was bei der Eingewöhnung hilft. Was ich außerdem toll finde, ist der respektvolle Umgang
miteinander - das lebt der Chef auch wirklich vor! Ich fühle mich daher sehr wohl hier“, erklärt
Marvin Bohnensack.

Marvin Bohnensack
Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Heizungstechnik

