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Hallo, mein Name ist 

Dominik Schumann und ich 

bin seit dem 14.01.2019 bei 

der Firma Ehring. Derzeit bin 

ich an der Kantenmaschine 

eingesetzt. Ich freue mich auf 

eine gute Zeit mit Euch.

Hallo, ich bin Benjamin 

Haller. Ich bin seit dem 

14.01.2019 mit dabei. Ich 

freue mich sehr darüber, hier 

zu Arbeiten. Finden könnt ihr 

mich im Bereich der 

Endmontage/Korpuspresse.

Hallo, ich bin Philipp 

Neumann und seit dem 

01.02.2019 Teil des Ehring-

Teams. Ich bin Azubi im 2. 

Lehrjahr. Ich freue mich 

sehr darüber, meine 

Ausbildung bei euch 

abschließen zu können.

Hallo, mein Name ist 

Philipp Hohmann und 

ich bin seit dem 

01.03.2019 hier im 

Betrieb. Eingesetzt bin 

ich im Bereich der End-

und Außenmontage und 

freue mich sehr darüber, 

hier arbeiten zu dürfen!

So viele neue Gesichter…

Hallo, ich bin Sleman Khalil. 

Ich bin seit dem 04.03.2019 hier im Betrieb 

und derzeit im Bereich der Oberfläche 

eingesetzt. Bis Ende Juli bin ich hier im 

Rahmen eines Praktikums und ab dem 01.08. 

beginnt meine Einstiegsqualifikation. Ich freue 

mich sehr auf unsere gemeinsame Arbeitszeit.
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Ab dem 01.04.2019 wird es eine 

Erweiterung der Ehring-MasterCard geben.

Da nun vieles bei uns digital abläuft und ihr 

dadurch auch beruflich das Internet nutzt, 

werden wir jedem, der Kosten für die 

Internetnutzung von mehr als 25€ hat, einen 

Teil davon zahlen. Es handelt sich dabei um 

eine Summe von 25€. Weitere Informationen 

findet ihr an der Infotafel. Wenn ihr dieses 

Angebot nutzen wollt, füllt bitte das 

Formular, welches im Aufenthaltsraum 

ausliegt aus und gebt es bei Petra ab.

Und Action…! Dieses Jahr ist es 

soweit: Wir drehen einen 

Unternehmensfilm! Noch ist es 

zwar nicht soweit, aber der 

September kommt schneller, als 

man denkt. Also macht Euch 

lieber jetzt schon einen Termin 

beim Friseur und schaut, ob ihr 

unbeschädigte Ehring-Shirts 

habt…;)
Es gibt einen neuen PKW-Aufkleber! Auf 

ihm ist das „neue“ Logo zu sehen und er soll 

den bisherigen blauen Aufkleber mit dem 

Ehring-Logo ersetzen.  

Achtung: bis zum 31.05.2019 müssen die 

Aufkleber getauscht sein!! 

Eine Aktion endet, die nächste 

beginnt…am 27.02.2019 haben die 

Gewinnerkindergärten sich ihre Preise 

ausgesucht und damit hat unsere 

Weihnachtsverlosung ein Ende 

genommen. Seit dem 21.03. ist schon 

die nächste Aktion im Gange. Diesmal 

kann eine Privatperson ein ausgewähltes 

Möbelstück gewinnen. 

Aurednik-Außendienstschulung…Vom 13.03.2019 – 15.03.2019 

hatten wir sämtliche Außen- und Innendienstmitarbeiter von 

Aurednik bei uns zu Besuch. In diesen Tagen wurden mehrere 

Produktlinien besprochen und Neuerungen vorgestellt. Dies 

geschah nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. So 

kam es, dass die Aurednik-Mitarbeiter selber Kindermöbel montiert 

haben. Doch neben der ganzen Arbeit durfte auch etwas Spaß nicht 

fehlen. Aus diesem Grund veranstalteten wir am Donnerstagabend 

ein gemütliches Grillen in unserer Halle.

Alles in allem kann man sagen, dass diese drei Tage zwar sehr 

arbeitsreich und anstrengend, das Ergebnis und die Stimmung dafür 

aber umso besser waren! 

Am 13. Februar 2019 fand eine 

Bildungsmesse in der Reichpräsident-

Friedrich-Ebert-Schule in Homberg (Efze) 

statt. Vertreten wurde unsere Firma durch 

unseren Azubi Justin Herwig und unsere 

Jahrespraktikantin Johanna Schäfer. Beide 

meinten nach Ende der Veranstaltung, dass 

mehr Interessierte an unserem Stand waren, 

als sie erwartet hätten. 


