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Einfach, praktisch, schnell – Schnelllauftor
Seit dem 26.03.2019 gibt es bei uns ein 
Schnelllauftor. Dieses befindet sich in der 
Oberfläche zwischen den Schleif- und 
Lackierbereich. Der Grund für die Investition 
ist, dass immer wieder Staub vom Schleifen 
auf die frisch lackierten Teile gekommen ist 
und diese beschädigt hat. Der Wunsch für 
diese Neuerung kam aus der Oberfläche. 
Wenn auch ihr irgendetwas habt, was Wuch
stört, dann teilt es mit; nur so kann eine 
Lösung gefunden werden. 

Johanna geht, Jonas kommt…
Nach einem Jahr ist nun am 19.06.2019 auch meine Zeit als Praktikantin 
vorbei. Danke für all die tollen Erfahrungen, die ich bei Euch machen 
durfte! Ab dem 01.08.2019 wird mein Nachfolger Jonas Mannheim meine 
Aufgaben übernehmen und weiterführen. 
Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und Spaß! Vielleicht sieht man sich 
ja eines Tages wieder…  

Kein Ereignis ist so schrecklich wie 
die Angst davor“ – Andreas Tenzer
Dieses Zitat war der Leitfaden für das 
Azubiseminar zum Thema „Umgang 
mit Prüfungsangst“ das am 
04.04.2019 in unserem Hause 
stattfand. Geleitet wurde es von 
Dagmar Lentzen-Müller. An dem 
Seminar nahmen insgesamt 14 
Auszubildende teil, drei von uns und 
11 von der AKH Antriebstechnik.  
Gesponsert wurde die Veranstaltung 
von der Techniker Krankenkasse.

And the winner is…
Vom 19.03.2019 bis 20.04.2019 hatten 
wir wieder eine Gewinnaktion auf 
Facebook veranstaltet. Als Preis lockte 
unser Bauernhof „Milo“ 
ausgeschrieben, den am Ende 
Christiane Hohmann aus Borken für ihr 
Patenkind gewonnen hat. Wir haben 
gehofft, mit dieser Aktion unseren 
Bekanntheitsgrad in der Region zu 
steigern und Bewerbungen für 
potentielle Außenmonteure zu 
erhalten. Es hat sich gelohnt: Wir 
haben in dieser Zeit ein paar tolle 
Bewerbungen bekommen.

Hallo, ich bin Markus Gerke und arbeite nun seit 
dem 01.04.2019 hier bei der Firma Ehring und 
verstärke das Einkaufsteam. Nach und nach werde 
ich auch andere Arbeitsbereiche kennenlernen. 
Ich freue mich sehr auf diese spannende Zeit. 
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It‘s Yogatime…
Okay nicht ganz, aber dennoch schmücken 
seit einigen Wochen Arbeitsplatzmatten 
„Yoga Ergonomie“ den Fußboden an 
mehreren Stellen unseres Betriebes. 
Bereits 2017 wurde in solche Matten 
investiert. Auf Nachfrage von Mitarbeitern 
wurden jetzt auch noch die restlichen 
Arbeitsplätze der Produktion mit solchen 
Arbeitsplatzmatten ausgestattet. Immerhin 
ist es gelenkschonender, die Arbeitszeit 
über auf diesen verhältnismäßig weichen 
Matten zu stehen, statt auf dem harten 
Boden.  

Hallo, ich bin Tobias Pohl und bin nun 
seit ein paar Wochen hier im Betrieb. 
Eingesetzt bin ich als Außenmonteur 
und in der Endmontage. Ich freue 
mich auf eine gute Zusammenarbeit 
mit Euch!  

Hallo, mein Name ist Szymon Opala. Ich 
bin seit dem 06.05.2019 bei der Ehring 
GmbH. Angefangen habe ich im Bereich der 
Endmontage, aber Ziel ist es, dass ich als 
Fahrer und Monteur auf Außenmontagen 
unterwegs bin. Ich freue mich auf meine 
Arbeit hier mit Euch!

Hallo, ich bin Oleg Korobkov und seit dem 15.05.2019 hier 
beschäftigt. Begonnen hat es mit einer Probearbeit in der 
Endmontage. Da diese gut verlaufen ist, bin ich dort jetzt 
fest beschäftigt und ich bin gespannt, was die Zukunft 
bringt! Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Euch! 


