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Wir suchen den
passenden Menschen...
...nicht ausschließlich gute Noten. Dieses Auswahlkriterium der Lebo GmbH
steht für die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens und macht den
Türen- und Zargenhersteller zu einem modernen und zukunftsorientierten Ausbildungsbetrieb.
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Karrierestart Lebo
Der Geschäftsführer hat seine Ausbildung ebenfalls bei Lebo absolviert und ist heute einer der Führungskräfte des Unternehmens. „Die Entwicklung des
Unternehmens macht es uns möglich, unsere eigenen
Kräfte zu übernehmen“, so Wienand.

bildung realisiert werden können“, erklärt Dobbert.
Ein Beispiel sind etwa Auslandsaufenthalte. Die sind
nicht vorgeschrieben, werden bei Lebo aber immer
wieder angeboten. Dobbert: „Ich selbst habe meine Ausbildung hier im Unternehmen gemacht und
die Chance genutzt, einige Wochen bei einem britischen Kunden von Lebo auch Erfahrungen im Ausland zu sammeln.“ Tradition ist es mittlerweile, dass
die Auszubildenden jedes Jahr die Weihnachtsfeier
organisieren. Verantwortung übernehmen – ein zentrales Thema, egal in welchem Bereich. „Jeder unserer Auszubildenden bekommt sofort eigene Aufgabenbereiche, die er oder sie – natürlich immer mit
Unterstützung, wenn nötig – eigenverantwortlich bearbeitet. Im positiven Sinn wird hier jeder in das kalte
Wasser geworfen“, erklärt Geschäftsführer Christian
Wienand.

Aus Hunderten die richtigen auswählen
In der Personalabteilung von Lebo sammeln sich
für jedes neue Ausbildungsjahr weit mehr als 100
Bewerbungen, die alle gesichtet und sortiert werden
müssen. „Wir treffen eine Vorauswahl und laden dann

die Kandidaten, die rein auf dem Papier infrage kommen, zu einem kleinen Assessment-Center ein“, erklärt Andreas Dobbert. So bekomme man auch einen
persönlichen Eindruck und könne dann im Gespräch
mehr über den Menschen erfahren, der eventuell Teil
des großen Teams werden könnte. Neben den Industriekaufleuten bildet Lebo auch Mechatroniker, Holzmechaniker und Elektroniker für Betriebstechnik aus.
Die Bewerbungen für das Ausbildungsjahr 2014
sind schon mehr als ein Jahr im Voraus eingegangen.
Dobbert: „Aber auch jetzt nehmen wir noch Bewerbungen für das nächste Jahr entgegen – bis Ende Oktober. Anschließend finden dann schon die Assessment Center statt.“ ◀
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cht Auszubildende arbeiten derzeit bei Lebo
in Bocholt – vier weitere sind in der Niederlassung Weidhofer in Mecklenburg-Vorpommern beschäftigt. „Die Auszubildenden sind ein wichtiger Bestandteil des Unternehmens“, erklärt Andreas
Dobbert. Er ist mit verantwortlich in der Personalabteilung und betreut die Auszubildenden während ihrer Lehrzeit. Dass auch die Lehrlinge unmittelbar in
die Arbeit des Unternehmen mit einbezogen werden,
wird schnell deutlich. Verantwortung und Engagement ist vom ersten Tag an gefragt und die individuellen Aufgaben gehen bewusst über die Anforderungen
des Ausbildungsrahmenplans hinaus. Jeden Monat
trifft sich Andreas Dobbert mit den Auszubildenden.
„Das ist ein offener Austausch. Wir besprechen aktuelle Themen, Projekte und immer wieder entstehen
in diesen Runden auch Ideen, die während der Aus-

Judith Steverding ist noch mittendrin in ihrer Ausbildungszeit. Die angehende Industriekauffrau nimmt
an einem Pilotprojekt des Landes Nordrhein-Westfalen teil und wird ihre Ausbildung in eineinhalb Jahren
statt der herkömmlichen drei Jahre beenden. „Vor dem
Ausbildungsstart habe ich bereits vier Monate hier
als Praktikantin verbracht. Das gehört fest zum Projekt dazu und dadurch, dass ich mein Abitur auf dem
Wirtschaftsgymnasium gemacht habe, bin ich auch
schulisch gut auf die verkürzte Ausbildung vorbereitet“, erklärt Judith Steverding. An dem Projekt waren in Bocholt mehrere Unternehmen beteiligt. Dass
sich die Abiturientin für Lebo entschieden hat, hat
neben den inhaltlichen vor allem auch menschliche
Gründe. „Natürlich war die Präsentation, die uns in
der Schule vorgestellt wurde interessant und hat mich
überzeugt. Aber vor allem habe ich mich direkt darauf
gefreut, Teil des jungen, modernen Teams zu werden.
Alle gehen hier sehr kollegial miteinander um und es
herrscht ein freundliches Klima“, erzählt Judith Steverding und Christian Wienand fügt hinzu: „Das ist
uns sehr wichtig und gehört auch zu den Kriterien,
nach denen wir unsere Auszubildenden aussuchen.
Sicher muss die schulische Leistung stimmen, im Vordergrund steht aber der Mensch und ob er ins LeboTeam passt.“
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