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Hallo,  
mein Name ist Johanna Schäfer. Ich 
bin 16 Jahre alt und in diesem Jahr 
die FOS-Praktikantin. Zu meinen 
Aufgaben gehört u.a. diesen Brief zu 
gestalten und als Azubi-
Botschafterin zu agieren. Ich freue 
mich sehr auf die Zeit bei der Firma 
Ehring.
Ihr findet mich auch auf :
www.facebook.com/johanna.schafe
r.96558

Der Nachwuchs ist da …
Ja, noch mehr neue Gesichter bzw. bereits bekannte in einem anderen 
Zusammenhang. Wir sind (von links) Markus Henn, Feda Hussain Kazemi, 
Justin Herwig, Nils Hildebrand und Tim Niebel und haben am 01.08. 
unsere Ausbildung zum Tischler hier im Haus begonnen. Danke, dass Ihr 
uns bei euch aufgenommen habt. Wir freuen uns auf die kommenden drei 
Jahre! 

Unterstützung für die Endmontage 
Hallo, ich bin Patrick Seckendorf, 
bin 30 Jahre alt und gelernter 
Tischler. Ich freue mich sehr 
darüber das Team unterstützen zu 
können und hoffe auf eine gute 
Zusammenarbeit!

Jetzt fest mit dabei,
ich bin Nicole Lefass. 
Vergangenes Jahr habe ich bei 
der Firma Ehring  bereits 
ausgeholfen und nun freue 
mich, dass ich seit August fest 
zum Team gehöre. 
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Zahlreiche Neugierige kamen,
am 09. und 10. August standen 
unsere Türen zwei Mal täglich 
zur großen Werksbesichtigung 
am „Blauen Sonntag“ auf. Das 
Programm beinhaltete zuerst 
einen Vortrag über unsere 
Firma, anschließend gab es 
einen Rundgang durch die 
verschiedenen Abteilungen. Das 
Interesse war groß und die 
Nachfrage konnte sich wirklich 
sehen lassen.

Auch im Büro gibt‘s Zuwachs,
hallo, mein Name ist Rabi Arian. 
Ich bin 25 Jahre alt und studierter 
Informatiker und nun seit einiger 
Zeit in der Verwaltung tätig. Ich 
freue mich hier zu arbeiten! 

Ein wahres Meisterwerk …

Diese Garderobe ist das 
Meisterstück von Philipp 
Wehner. Er hat sich, wie man 
sieht, nahezu perfekt an seine 
Modellvorgabe gehalten. 
Derzeit steht sie noch im 
S-Point. Bald wird sie seine 
Wohnungseinrichtung 
vervollständigen.
Herzlichen Glückwunsch!

Ordnung ist das halbe Leben,
wir haben unsere Info-Wand 
neu geordnet und 
übersichtlicher gestaltet. Von 
nun an ist noch leichter zu 
erkennen, welche Neuigkeiten 
es aus den einzelnen 
Abteilungen gibt. 

Unterstützung

Ab 01.09.2018 unterstützt 
Philipp den Bereich Fuhrpark 
und Außenmontagen. Er soll 
nach und nach in die Funktion 
eines Meisters hineinwachsen. 
Wir wünschen Ihm viel Erfolg!


