
An der Eichendorffstraße entsteht derzeit ein neuer Bürokomplex plus zwei Produktionshallen, in dem in Zukunft die Verwaltung, Technik, IT und das Ausbil-
dungszentrum ihren Platz finden werden.

ie Suche nach geeig-
neten Nachwuchs-
kräften gestaltet sich
auch im Münsterland

schwierig. Und auch wenn die
Bauer GmbH einer der führen-
den Hersteller für Stapler-An-
baugeräte, Umwelt-Lagertech-
nik, Gefahrgut- sowie Wert-
stoff-Container ist, passende
Auszubildende sind nicht
leicht zu finden. „Die Ausbil-
dung hat bei uns im Haus seit
jeher höchste Priorität“, er-
klärt Firmengründer Heinz
Dieter Bauer, der mit weit
über 50 Jahren Berufserfah-
rung genau weiß, worauf es in
der Ausbildung bei Bauer an-
kommt.

Denn aufgrund des breit
aufgestellten Portfolios bei
Bauer – über 170 verschiede-
ne Produkte werden in Süd-
lohn hergestellt – gehen auch
die Lehrpläne bei den ver-
schiedenen Ausbildungen
weit über den vorgeschriebe-
nen Bereich hinaus. Von un-
terschiedlichen Schweißtech-
niken bis hin zu lösungsorien-
tiertem Arbeiten bei Problem-
fällen, die Ausbildung bei Bau-
er in Südlohn verspricht nicht
nur spannende Inhalte, son-
dern auch eine ganzheitliche
Vorbereitung auf die berufli-
che Karriere. „Während der
Ausbildung lernen die Azubis
bei uns alle Bereiche der tägli-
chen Arbeit kennen“, be-

D

schreibt Pascal Bauer, der zu-
sammen mit seinem Bruder
Patrick die Geschicke bei Bau-
er nun in zweiter Generation
leitet, die umfangreiche Aus-
bildung bei Bauer.

Und um diesen eigenen, ho-
hen Ansprüche an die Ausbil-
dung bei Bauer gerecht zu
werden, hat man sich in Süd-
lohn dazu entschieden, im
Rahmen des Neubaus an der
Eichendorffstraße auch gleich
ein großzügiges Ausbildungs-
zentrum für den Nachwuchs

zu bauen. „Auch wenn unsere
Azubis im normalen Betrieb
natürlich die Möglichkeit ha-
ben, an modernsten Maschi-
nen ihr „Handwerk“ zu erler-
nen, ist das Ausbildungszent-
rum ein weiterer Ort, an dem
die Auszubildenden viele De-
tails der Tätigkeit vermittelt
bekommen“, so Pascal Bauer
weiter.

Stetiges Wachstum
Denn seit der Gründung der
Firma Bauer im Jahr 1966 prä-
gen drei Schlagworte das er-
folgreiche Unternehmen: In-
novation, Produktion und
Konstruktion. Der Ideenreich-
tum von Firmengründer Heinz
Dieter Bauer prägte dabei
nicht nur die Anfänge der Fir-
ma, als man vor über 50 Jah-
ren mit der Herstellung von
Transportgeräten sowie An-
baugeräten für Gabelstapler
anfing, sondern er zieht sich
wie ein roter Faden durch die
gesamte Firmengeschichte.

Immer wieder wurde die
Produktpalette erweitert ohne

jedoch Abstriche bei der Qua-
lität in Kauf zu nehmen. Heute
lässt sich die Produktpalette
in vier Bereiche eingliedern.
Seit den Anfängen bilden
auch heute noch Stapleran-
baugeräte, wie beispielsweise
Kippbehälter, Schaufeln,
Schneeräumgeräte oder Ar-
beitsbühnen eine Säule bei
Bauer. Der zweite große Be-
reich umfasst die Umwelt-La-
gertechnik. Angefangen in
den 80er-Jahren, als gesetzli-
che Vorschriften hinsichtlich

der umweltgerechten Lage-
rung im In- und Ausland im-
mer strenger wurden, bietet
Bauer heute mit Auffangwan-
nen, Gefahrstoff-Depots, Fass-
regalen oder auch Gasfla-
schen- und Brandschutz-Con-
tainern seinen Partnern ein
umfangreiches Portfolio an.
Der dritte Bereich umfasst die
Gefahrgut-Container, wie Son-
derabfall-Behälter oder auch
Altbatterie-Container. Der
vierte Bereich bei Bauer um-
fasst Wertstoff- und Abfallcon-
tainer, wie Ober-, Halbunter-
flur und Unterflursysteme für
die Sammlung von Glas, Pa-
pier, LVP, Restabfall oder auch
Alttextilien.

„Durch die breite Produktpa-
lette generieren wir branchen-
und saisonunabhängig
Wachstum bei Bauer. Und da-
für brauchen wir jeden Mann“,
erklärt Heinz Dieter Bauer ab-
schließend. Denn allein in den
vergangenen vier Jahren
wuchs das Team um 140 Mit-
arbeiter und umfasst nun
knapp 400 höchst qualifizierte
und motivierte Fachkräfte. Ein
großer Teil davon eigens aus-
gebildeter Nachwuchs. Denn
wer sich für eine Ausbildung
bei Bauer entscheidet, der
kann auch getrost davon aus-
gehen, dass nach Ende der
Ausbildung ein spannender
Arbeitsplatz auf ihn wartet.

Investitionen
in die Zukunft

SÜDLOHN. Mit dem Bau eines neuen Ausbildungszentrums
stellt die Bauer GmbH ihre Weichen für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft in Südlohn.

Das Forum neben dem Neubau dient als modernes Besucher- und Schulungszentrum.
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