
Verlagsbeilage 07/2022

BAßGEIGE
HANDWERKHANDWERK

LOGISTIKLOGISTIKHANDEL UN
D

HANDEL UN
D

INDUSTRIEINDUSTRIE

DIENSTLEISTUNG

KFZ−HANDELKFZ−HANDEL
UNDUND −SERVICE−SERVICE



Abb. zeigt Renault Captur R.S. LINEmit Sonderausstattung.

2021

RENAULT
CAPTUR
JetztalsHermann-Deal

Leasing: Fahrzeugpreis: 21.762,84 €. Leasingsonderzahlung: 1.900,– €. Laufzeit: 48 Monate. Gesamtlauf-
leistung: 20000km.Monatsrate: 139,– €. Gesamtbetrag: 8.572,00€. EinKilometer-Leasingangebot für Privat-
kunden von Renault Financial Services, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland,
Jagenbergstraße 1, 41468Neuss. Gültig für Leasingverträgebis 31.07.2022.
• 17-Zoll-Leichmetallräder „Bahamas“ Silber glänzend • Zweifarblackierung • Licht- und Regensensor • Klima-
automatik • Safty-Paket • Winter-Paket Plus • Gerne nehmen wir ihr Altfahrzeug in Zahlung • Fahrzeug aus
Kurzzulassung inkl. Überführungskosten
Renault Captur TCe 140, Benzin, 103 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 7,3; außerorts: 4,8; kombi-
niert: 5,7; CO2-Emissionen kombiniert: 130 g/km; Energieeffizienzklasse: C. (Werte nach gesetzl. Messver-
fahren).

Mtl.
RenaultCaptur INTENSTCe 140

139,– €

SofortLieferbar!+SofortLieferbar!

HERMANNGMBH
Gerhard-Weule-Straße 4
38644 Goslar
Tel. (0 53 21) 57 38-0
www.autohaus-hermann.de
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die Baßgeige als Wirtschaftsmotor Gos-
lars bietet unzähligen Menschen einen Ar-
beitsplatz in den unterschiedlichsten
Branchen und Gewerken. Deshalb haben
wir uns in dieser Ausgabe unserer Ver-
lagsbeilage für den Titel „Arbeitsplatz
Baßgeige“ entschieden.
Fast 40 Unternehmen und Betriebe stellen
sich hier in Textform vor und ein Großteil
von ihnen informiert gleichzeitig auch über
Stellenangebote bzw. die Möglichkeiten,
eine Ausbildung zu absolvieren. Allen ge-
meinsam ist das Bestreben, auch in
schwierigen Zeiten wie diesen sich weiter-
hin entschlossen den Herausforderungen
zu stellen. Ohne Fachkräfte ist dieser Weg
aber auf Dauer nahezu unbeschreitbar.
Für die gewerblichen Teilnehmer dieser
Beilage ist es, jenseits von klassischen
Stellenanzeigen, eine Chance, Arbeits-
kräfte von sich überzeugen und damit ge-
winnen zu können. Für Menschen, die auf
der Suche nach der richtigen Stelle oder
einem Ausbildungsplatz sind, hoffen wir,
dass sie hier fündig werden.
Eine hoffentlich informative Lesezeit
wünscht

Lutz Scheibel
Gesamtleiter Vermarktung

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
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die Baßgeige zeigt als größtes Goslarer Gewerbegebiet
mit vielfältigen Unternehmensansiedlungen in den un-
terschiedlichsten Branchen, dass sich die Wirtschafts-
region Goslar auf einem guten Weg befindet und für
die Zukunft gut aufgestellt ist.
Mit der aktuellen Ausgabe des „Wirtschaftsstandort
Baßgeige“, die Sie in den Händen halten, sehen Sie auf
einen Blick die Bandbreite der Unternehmen in Goslars
großem Gewerbe- und Industriegebiet.
Seit seiner Erschließung im Jahr 1961 siedelten sich
zwischen der Bundesstraße 6 und der Grauhöfer Land-
wehr insgesamt 300 Betriebe an und sorgen dafür,
dass der wirtschaftliche Motor Goslars schnurrt.
Bekanntlich ist der Tourismus zwar Aushängeschild
und wichtiger Wirtschaftsfaktor unserer Region, aber

nicht – wie häufig angenommen – ihre Lebensader.
Vielmehr stellt ein gewerblich-industriell geprägter Mit-
telstand mit innovativen und vielfältigen Unternehmen
das gesunde und robuste Rückgrat unserer Region
dar.
Begünstigt durch die gute konjunkturelle Gesamtlage
der letzten Jahre, kluges Umsteuern von Entscheidern
und mutige Investitionsentscheidungen von Unterneh-
men hat die Wirtschaftsregion Goslar an Stärke zu-
rückgewonnen und profitiert dabei mehr denn je von
ihrer verkehrsgünstigen Lage in der Mitte Deutsch-
lands.
Doch die Zeit bleibt nicht stehen;die bereits seit über
zwei Jahren währende Corona-Pandemie und die Aus-
wirkungen des Kriegs im Osten Europas machen vielen
Unternehmen schwer zu schaffen. Insbesondere die
drohende Energiekrise mit steigenden Kosten und ein-
geschränkten Erdgasmengen stellt unsere Volkswirt-
schaft vor eine immense Herausforderung. Es gibt also
mehr denn je zu tun.
So müssen weiterhin Impulse und Anregungen aus der
Wirtschaft kommen; es bedarf eines Umbaus unserer
Energieversorgung, die Infrastruktur muss weiterentwi-
ckelt werden und die ausufernde Bürokratie gehört ab-
gebaut. Bei der Infrastruktur gehören neben einer Er-
neuerung von Straßen der Ausbau der digitalen Netze
sowie eine Verbesserung der Anbindungen an den
überregionalen Schienen- und Straßenverkehr an den
Anfang der Prioritätenliste. Im Bereich der digitalen
Netze geht es übrigens auch in der Baßgeige mit gro-
ßen Schritten voran, schon bald soll der Breitbandaus-
bau vollendet und die Unternehmen an blitzschnelle
Glasfaserleitungen angeschlossen sein.
Eine bedeutende Rolle in diesem Zusammenhang spie-
len Netzwerke, in denen sich die handelnden Akteure
unserer Region kennenlernen, austauschen und ge-
genseitig befruchten können. Zu diesen Netzwerken,
die im engen Austausch mit Politik und Verwaltungen
stehen sollten, zählen insbesondere die zahlreichen In-
teressenvertretungen der Wirtschaft mit ihren bran-
chen- oder gebietsbezogenen Schwerpunkten. Pro
Goslar versteht sich dabei als übergreifende Klammer
und Sprachrohr der Wirtschaft für die gesamte Region.
Lassen Sie uns trotz großer Herausforderungen und
anstehender Umbrüche positiv in die Zukunft blicken
und als Botschafter unserer Region die Vorzüge unse-
rer Heimat ins Land und in die Welt tragen.
Viel Spaß beim Blättern in der Vielfalt der Unternehmen
der Baßgeige wünscht

Uwe Schwenke de Wall
Vorsitzender pro Goslar e.V.

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
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Der Wirtschaftsstandort Goslar ist vor allem
durch mittelständische Unternehmen ge-
prägt, die wesentlich dazu beitragen, dass
Goslar ein bedeutender Arbeitsplatzstand-
ort für die umliegenden Landkreise ist. Die
Gewerbestruktur selbst ist durch kleine bis
mittelgroße Betriebe gekennzeichnet.
Im Jahr 1961 hat der damalige Rat der
Stadt Goslar beschlossen, im Nord-Westen
des Stadtgebietes das Gewerbegebiet
Baßgeige zu erschließen. Hintergrund war
die Tatsache, dass zahlreiche Handwerks-
und KFZ-Betriebe mehr Platz benötigten
und die Straßen in der Altstadt den zuneh-
menden Verkehr nicht mehr aufnehmen
konnten.
So wurde 1963 mit der Erschließung im Sü-
den des Gebietes begonnen, nachdem die
Stadt die benötigten Flächen u. a. von
Landwirten erworben hatte. Im Jahre 1965
konnten die ersten beiden Betriebe, die Au-
tohäuser von Auto Union und Mercedes,
neue Räumlichkeiten beziehen. An der
Bornhardtstraße, die das Gebiet im Süden
begrenzt, kann man heute noch die große
Anzahl der angesiedelten Autohäuser er-
kennen.
Von Anfang 1980 bis Anfang der 1990er

Jahre erweiterte sich das Gebiet nach Nor-
den hin. Durch diverse Neuansiedlungen,
u.a. von Unternehmen, welche eine Fläche
von mehr als 40.000 Quadratmetern benö-
tigten, kamen dann auch verarbeitende und
produzierende Betriebe dazu.
Mit der Neukirchen + Schulz Goslar Hei-
zung-Lüftung-Sanitär GmbH wurde 1992
der 100. Betrieb im Gewerbegebiet gefei-
ert.Aktuell sind in der Baßgeige rund 300
Betriebe ansässig.
Im Jahr 2000 hat die Erschließung der Baß-
geige West begonnen.
Aktuell hat in diesem Jahr die Fest GmbH
die letzte freie Industriefläche mit etwa
50.000 Quadratmeter erworben, um mit ei-
ner neuen größeren Firmenzentrale vor al-
lem die junge Technologie der Wasser-
stoff-Sparte voranzutreiben.
Da die Schaffung und Sicherung von Ar-
beitsplätzen eine besonders hohe Priorität
für die Stadt Goslar hat, wurden bereits im
Integrierten Stadtentwicklungskonzept
Goslar 2025 neue Entwicklungsflächen für
die Baßgeige festgelegt, die nun zeitnah
durch die Stadtentwicklung auch in die
Umsetzung kommen sollen.

Vorwort der
Wirtschaftsförderung
der Stadt Goslar

Sandra Bogisch

Oberbürgermeisterin Urte Schwerdtner
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ei der Hermann-Gruppe ist am
Standort Goslar zu sehen, dass
Unternehmen und die Marken

Ford, Renault und Dacia immer weiter
entwickelt werden. „Wir befinden uns in
der Finalisierungsphase unseres Ford-
Transit-Centers“, erklärt Geschäftsführer
Daniel Geb-
hardt. Am be-
stehenden
Ford-Gebäude
wird ein eigenes
Servicezentrum
für leichte Nutz-
fahrzeuge ange-
baut, mit zwei
zusätzlichen
Schwerlastbüh-
nen für die Tran-
sit-Modelle. „Wir
wollen mit unse-
rem speziellen Angebot der Ford-Nutz-
fahrzeuge besonders die Gewerbekunden
im Harz begeistern“, so Gebhardt. Um
der zunehmenden E-Mobilität Rechung
zu tragen, werden im umgebauten Au-
ßenbereich auch Ladesäulen für Her-
mann-Kunden installiert werden.
Außerdem wird es ein neues Angebot na-
mens Ford Pro geben, das sich an eben-
jene Gewerbekunden richtet, die ihr Nutz-

B fahrzeug bei Hermann gekauft haben: In
der Zukunft soll der Service auch mobil
verfügbar sein, das heißt, kleinere Arbei-
ten werden beim Kunden vor Ort erledigt,
das Fahrzeug muss dann also nicht mehr
in die Werkstatt gebracht werden.
Für den Ford-Standort sind noch Ausbil-

dungsstellen frei,
und zwar für
Kfz-Mechatroni-
ker, kaufmänni-
sche Azubis und
für den techni-
schen Bereich.
Letzterer wird
auch in Sachen
E-Mobilität im-
mer wichtiger,
da Hermann in
den kommenden
Jahren kontinu-

ierlich in diese Geschäftsfelder expandie-
ren will.
Und das ist noch nicht alles in Sachen
Neuigkeiten: Beim Unfallmanagement hat
Hermann seine Dienstleistungen weiter
ausgebaut. „Jetzt kann uns die Kund-
schaft bei einem Schaden per Unter-
schrift eine Vollmacht für unser Schaden-
Fix erteilen und wir erledigen den Rest“,
sagt Gebhardt. Alle Korrespondenzen, al-

le Arbeiten – der
Kunde braucht am
Ende nur noch sein
Auto wieder in Emp-
fang zu nehmen.
„wir wollen immer
die bestmöglichen
Ergebnisse für unse-
re Kundschaft“, so Gebhardt, „da war es
naheliegend, auch diesen Bereich weiter
zu optimieren.“
Einen runden Geburtstag gibt es auch
noch: Die Hermann-Gruppe wird in die-
sem Jahr 60 Jahre alt. Das soll im Sep-
tember auch gefeiert werden, und zwar
mit einem Produktfeuerwerk, das sich
über 60 Tage erstreckt, und so mancher
Aktion, die aber noch nicht verraten wer-
den soll.
Der Name Hermann und die Baßgeige
gehören seit 2001 fest zusammen. Da-
mals entstand das auffällige Renault-Au-
tohaus mit seinen „Wahrzeichen“, den
Expo-Schirmen auf dem großen Park-
platz. Im vergangenen Jahr kam zu den
Marken Renault und Dacia, für die Her-
mann von jeher Händlerverträge hat, in
Goslar Ford hinzu.
Autohaus Hermann GmbH
Gerhard-Weule-Str. 2+4, 38644 Goslar
Tel. (05321) 57380

Hermann-Gruppe bietet ihren Ford-Gewerbekunden ganz neue und exklusive Möglichkeiten

Transit-Center vor Fertigstellung

Das Ford-Transit-Service-Center befindet sich in seiner finalen Phase. Fotos: Kohlmann
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ohe Qualität zu fairen Preisen,
dafür steht das Pätzold Bauun-
ternehmen. Etwa 50 Mitarbeiter,

darunter Ingenieure und Facharbeiter,
nehmen sich der Aufgaben an und bieten
den Kunden Stressfreiheit durch exakte
Planung, Flexibilität und Offenheit in allen
Phasen, handwerklich hochwertige Ar-
beit, termingerechte Ausführung und Si-
cherheit vor finanziellen Überraschungen.

H Gewerbe- und Industriebauten profitieren
von der Kompetenz der geschulten Mitar-
beiter. Statisch anspruchsvolle Bauwerke,
auch mit schwierigen Geometrien oder
hohen Anforderungen an Betonoberflä-
chen werden zuverlässig, auf Wunsch
auch schlüsselfertig erstellt.
Außerdem ist das Unternehmen Spezialist
für Altbausanierung, auch und besonders
innerhalb von Denkmalschutzvorgaben.

Neben dem Bauen
spielt die Ausbildung
eine große Rolle im
Bauunternehmen.
Pätzold bildet größ-
tenteils für den eige-
nen Bedarf aus, um
dem Fachkräfte-
mangel entgegenzuwirken. Drei bis fünf
junge Menschen absolvieren hier stetig
ihre Lehrzeit.
Fachkräfte werden auch derzeit gesucht:
Bauleiter, Kalkulator und Maurer/Polier für
den gewerblichen Bereich. Das Unterneh-
men bietet auch ein Duales Studium zum
Betriebswirt an.
Ein besonderer Schwerpunkt des inha-
bergeführten Unternehmens ist der „Mo-
bile Bauservice“, das Service-Team für
große und kleine Reparaturen rund ums
Haus. Tritt ein akutes Problem im oder
am Haus auf, bietet der „Mobile Bauser-
vice“ schnelle und kompetente Hilfe.

Pätzold Bauunternehmen GmbH
Dörntener Straße 29, 38644 Goslar
Tel. (05321) 37360

Der moderne Bau-Dienstleister
Pätzold Bauunternehmen: Partner für den Hochbau – Zusatzangebot „Mobiler Bauservice“

eit 1937 sind die gelben Busse aus
dem Stadtbild Goslars nicht mehr
wegzudenken. Mit unseren 18 barri-

erefreien Fahrzeugen, damit bis Ende
2022 mit 3 Elektrobussen, bringen wir
Goslar schnell und direkt ans Ziel - egal
ob zur Schule oder zur Arbeit, auf den
Wochenmarkt, zu Behörden, dem Arzt
oder in der Freizeit. Auf unseren Linien
befördern wir täglich ca. 6000 Fahrgäste,
im Jahr sind damit über 1,3 Mio. Men-
schen mit uns in unserem 190 Kilometer
umfassenden Liniennetz in allen Stadttei-
len außer Hahnenklee, Jerstedt und Vie-
nenburg unterwegs.
Neu ab 2022:
• Seit 1. Juli dieses Jahres ergänzen wir
Goslars Mobilitätsangebot durch ein
Elektro-Carsharing mit insgesamt 5 Fahr-
zeugen in Goslar
• Erfahren Sie auf
die Minute, wann Ihr
Bus abfährt – unsere
Echtzeitanzeiger an
den größten Halte-
stellen und in den
Bussen machen es

S

möglich.
• Fahrplanauskunft in Echtzeit und Han-
dyticket aus einer Hand - die neue App
„VRB Fahrinfo & Tickets“ macht es mög-
lich.
• Übernachtungsgäste Goslars oder der
anderen Harzorte nutzen unser Angebot
mit der HATIX-Gästekarte kostenfrei.

• Mit der Linie 809, unserem Welterbe-
shuttle, im Halbstundentakt zu den
schönsten Welterbezielen Goslars.
Stadtbus Goslar - Einsteigen bitte!

Stadtbus Goslar GmbH
Stapelner Str. 6, 38644 Goslar
Tel. (05321) 5530

Stadtbus: Wir bewegen Goslar
Ihr Mobilitätsanbieter im ÖPNV
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in im wahrsten Sinne des Wortes
ausgezeichneter Betrieb ist die Ing.
Otto Meyer GmbH & Co. KG, bes-

ser bekannt als Bosch Car Service Goslar
in der Ottostraße. Drei Mal in Folge konn-
te der Standort mit seinen Leistungen
den Sieg in Werkstatt-Tests von ADAC
und Bosch intern für sich beanspruchen.
Darüber hinaus gab es noch eine Aus-
zeichnung von Webasto beim Thema
Standheizungen. Überprüft wurden zum
Beispiel Service, Kundenfreundlichkeit,
Betriebsführung, Mitarbeitermotivation
und technische Ausstattung – Bosch er-
hielt hier stets Bestnoten. Zu den „Besten
der Besten“ zählt auch der Bosch Car
Service. Der Kunde kann sich darauf ver-
lassen, hier 100-prozentige Leistungen zu
erhalten.
Neuigkeiten gibt es in Sachen Nutzfahr-
zeugservice: In der Käthe-Kruse-Straße
ist der Neubau für einen MAN-Service-
Betrieb gestartet, immerhin ist das Unter-
nehmen in der Baßgeige seit 2007 MAN-
und seit dem 1. Oktober 2017 auch Sca-
nia-Vertragspartner und sorgt dafür, dass
Busse und Lastkraftwagen laufen wie ge-
schmiert. Zudem gehört Bosch Service
Meyer zu den wenigen Werkstätten, die
sich mit Dieseleinspritzungsreparaturen

E auskennen. Auch
die Wartung von Kli-
maanlagen, auch bei
Kühlungs-Lkw, ge-
hört zum umfangrei-
chen Angebot der
Firma.
Als kompetente
Werkstatt für alle
Automarken (Pkw,
Nutzfahrzeuge) be-
herrschen die Werk-
stattmitarbeiter mo-
derne Autotechnik
und sorgen für opti-
male Funktion im
Servicefall. Bera-
tung, Reparatur und Wartung gehören na-
türlich auch zum umfassenden Service.
Um diesen stets auf gleich bleibend ho-
hem Niveau gewährleisten zu können,
sind kontinuierliche Fortbildungen der

Mitarbeiter selbst-
verständlich. Auch
eine Ausbildung bei
Bosch im techni-
schen wie kaufmän-
nischen Bereich ist
ebenso anspruchs-
voll wie attraktiv.

Ausgebildet werden hier Einzelhandels-
kaufleute sowie Kfz-Mechatroniker, auch
mit der Qualifikation für Nutzfahrzeuge.
Der Betrieb in Goslar, der zur Schmid-
Gruppe in Braunschweig gehört, sucht
außerdem aktuell Kaufleute sowie meister
und Gesellen aus verschiedenen Berei-
chen. Der QR-Code führt auf die entspre-
chende Webseite.

Ing. Otto Meyer GmbH & Co. KG
Ottostraße 8, 38640 Goslar
Tel. (05321) 371625

Werkstatt-Test: Top-Wertung
Die Experten von Bosch bieten mehrfach ausgezeichneten Service für alle Pkw und Lkw

Das Firmengelände in der Ottostraße. In der Käthe-Kruse-Straße entsteht ein neuer MAN-Servicebetrieb. Foto: Kohlmann
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ie Glötzer GmbH hat sich neu or-
ganisiert: Das Unternehmen, das
seit 66 Jahren besteht und seit

36 Jahren in der Baßgeige präsent ist, hat
seine Kräfte seit Kurzem ebendort kon-
zentriert. Der Standort in Bad Harzburg
wird noch stundenweise betreut.
Produkte der Glötzer GmbH sind keine
„baumarktgenormte“ Fertigware. Das Un-
ternehmen steht für individuelle Lösun-
gen, kompetente Beratung und hervorra-
genden Service sowie schnelle, saubere
handwerkliche Arbeit. Geboten wird alles
rund um „Glas-Fenster-Fassade“ und – in
Kooperation mit ausgewählten Fachfir-
men – viele andere Bauleistungen als op-
tionale Gesamtlösung für eine schnelle
Realisierung „aus einer Hand“. Auf der
über 200 Quadratmeter großen Ausstel-
lungsfläche am
Standort Goslar
können sich Interes-
sierte über die
Bandbreite des
Machbaren informie-
ren.
„Erfreulicherweise

D konnten wir unseren Ge-
schäftsbereich mit Sonnen-
schutz-Faltanlagen und
-Markisen in den vergange-
nen Jahren weiter ausbau-
en“, sagt Thomas Glötzer.
Viele Menschen hätten an-
scheinend die Corona-Pha-
se genutzt, um ihr Heim
entsprechend zu moderni-
sieren oder zu optimieren.
Verbaut werden nur geprüf-
te Markenprodukte. Dabei
ist es dem Unternehmen
wichtig, weite Wege zu ver-
meiden, speziell im Hin-
blick auf die klimatische
Entwicklung. „Wir bemühen uns, alle Vor-
produkte möglichst regional einzukaufen,
das heißt konkret, in einem Umkreis von
maximal 250 Kilometern“, erklärt Glötzer.
Sunflex zum Beispiel, als Sonnenschutz-
Hersteller, produziert tatsächlich noch in
Deutschland.
Die Ausbildung spielt ebenfalls eine große
Rolle im Betrieb. Ein ehemaliger Auszubil-
dender macht gerade seinen Meister und

will auch weiterhin bei Glötzer bleiben.
Ein Großteil der Gesellen ist ebenfalls im
Unternehmen ausgebildet worden und
seitdem dabei. Die Voraussetzungen für
potenzielle Interessenten sind also denk-
bar gut.

Glötzer GmbH
Dörntener Straße 25, 38644 Goslar
Tel. (05321) 37340

Sonnenschutz-Geschäft wächst
Die Glötzer GmbH hat sich neu organisiert – Konzentration auf Standort Goslar

eht es um die Marke Toyota, gibt
es in Goslar nur eine Adresse:
Der Standort in der Bornhard-

straße 2 gehört zum Toyota Autohaus DiT
Göttingen und ist DER Ansprechpartner
in der Region für die Marke Toyota. Das
Team um Geschäftsführer Andreas Jae-
ger bietet auf einer Verkaufsfläche von
450 Quadratmetern unter anderem die
aktuellsten Toyota-Modelle für jeden Be-
darf: so zum Beispiel den neuen Aygo X,
dem heißesten Crossover der Stadt. Wer
mit einer außergewöhnlichen Agilität und
Dynamik fahren möchte, für den ist si-
cherlich der Toyota C-HR Hybrid die rich-
tige Wahl. Vollelektrisch in eine neue Ära
fährt der neue Toyota bZ4X vor, der mit
einer Reichweite von bis zu 513 Kilome-
tern für ein komplett neues vollelektri-
sches Fahrerlebnis sorgt. Nicht vergessen
darf man die beliebten Modelle wie den
Toyota Corolla, den Toyota RAV4 oder
den Toyota Yaris und natürlich finden sich
im Portfolio der Japaner auch praktische
und vielseitig verwendbare Kleintranspor-
ter und Nutzfahrzeuge. „Kurzum: Wir ha-
ben für jeden Kundenwunsch das pas-

G sende Modell. Teilweise sind unsere Fahr-
zeuge auch kurzfristig verfügbar“, weiß
Andreas Jaeger. „Kommen Sie uns besu-
chen oder vereinbaren Sie eine Probe-
fahrt. Das gesamte Team steht für Sie be-
reit.“
Der Standort in Goslar überzeugt aber
nicht nur mit seiner Produktvielfalt, son-
dern auch mit seinem ausgezeichneten
Service, damit die Kundinnen und Kun-
den stets sorgenfrei unterwegs sein kön-

nen. Schließlich – so der Anspruch aller
DiT-Filialen – bietet das Autohaus Service
in höchster Qualität. Um dieses Ziel zu er-
reichen, werden die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter regelmäßig geschult und
überzeugen mit einer hohen fachlichen
und sozialen Kompetenz. Neben einer
hohen Kundenzufriedenheit, ist dem Au-
tohaus auch die soziale Verantwortung
für die Region bewusst. Als Ausbildungs-
betrieb investiert der Standort Goslar da-

her in die Zukunft. So sind für
das aktuelle Ausbildungsjahr
noch Stellen frei– und zwar als
Kfz-Mechatroniker/in und als
Automobilkaufmann/-frau.
DiT Göttingen - Filiale Goslar
Bornhardtstr. 2, 38644 Goslar
Tel. (05321) 37430

Verantwortung für die Region
Die Goslarer Filiale des Toyota-Autohauses DiT Göttingen bietet noch freie Azubistellen
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ie KreisWirtschaftsBetriebe Gos-
lar (KWB) erfüllen zwei zentrale
Aufgaben im Landkreis Goslar:

Die Abfallwirtschaft stellt mit rund 130
Mitarbeitern an sechs Standorten die öf-
fentliche Abfallentsorgung bei rund
40.000 Grundstücken sicher. Der zweite
Bereich ist der Eigenbetrieb des Ret-
tungsdienstes mit all seinen Facetten.
In beiden Bereichen bilden die KWB auch
aus. Im Betriebszweig Abfallwirtschaft
bietet das Unternehmen Ausbildungsplät-
ze zum Beispiel für Kfz-Mechatroniker/in-
nen oder Fachkräfte für Kreislauf- und
Abfallwirtschaft, Fachrichtung Abfallbe-
seitigung und -behandlung. Darüber hin-
aus haben Studierende die Möglichkeit,
eine Abschlussarbeit mit Abfallwirtschaft-
licher Themenstellung anzufertigen.

Im Betriebszweig
Rettungsdienst ste-
hen Ausbildungsplät-
ze zu Rettungssanitä-
ter/in oder Notfallsa-
nitäter/in zur Verfü-
gung. Die Ausbildung
wird im betriebseige-

D

nen notfallmedizinischen Ausbildungs-
zentrum geleistet. Die betriebseigene
Schule ist staatlich anerkannte Schule für
Notfallsanitäter und Rettungssanitäter
und wurde im Jahr 2018 nach DIN EN
ISO 9001:2015 zertifiziert. Das Notfallme-
dizinische Ausbildungszentrum stellt die
Aus-, Fort- und Weiterbildung des eige-

nen operativ tätigen Personals sicher.
Weitere Informationen gibt es unter
www.kwb-goslar.de.

KreisWirtschaftsBetriebe Goslar
Bornhardtstraße 13
38644 Goslar
Tel. (05321) 376-737

Ausbildung in zwei Bereichen
Die KreisWirtschaftBetriebe Goslar bieten jungen Menschen vielfältige Möglichkeiten

er markante Claim „Sauberkeit
SicherheitService“ definiert die
drei wesentlichen Tätigkeitsfelder

des Goslarer Unternehmens. Unter der
Leitung von Michael Wietgrebe ist das
Unternehmen aus der ehemaligen En-
noch GmbH in den letzten 10 Jahren zum
modernen Full-Service- Dienstleister ge-
wachsen. Heute ist H+FGoslar im Groß-
raum zwischen Braunschweig, Hildes-
heim und dem Harzvorland mit umfang-
reichen Facility-Management-Angeboten
präsent. Professionalität und Sorgfalt bei
allen Arbeitsabläufen sowie eine unbe-

D dingte Kundennähe sind dabei Leitbild
des Unternehmens.
Zum Portfolio der 160 Mitarbeiter gehö-
ren Unterhaltsreinigung, Glas- /Fassaden-
reinigung, Winterdienst, Grünpflege, Be-
wachungsdienste oder Hausmeistertätig-
keiten. Ein TÜV-Zertifikat gemäß vfdb-
Richtlinie autorisiert H+F Goslar zu Be-
triebsbegehungen mit eigenem Brand-
schutzbeauftragten.
Auch als zuverlässiger Essenversorger
hat sich H+F seit Jahren dank der beson-
deren EU-Zulassung für Großgastronomie
einen exzellenten Ruf erworben. Täglich

werden nahezu ein-
tausend Komplett-
mahlzeiten in die
Region Goslar aus-
geliefert. Neben
zahlreichen Schulen
zählen auch Kinder-
gärten, Seniorenhei-
me, Behinderteneinrichtungen sowie In-
dustriebetriebe zum zufriedenen Kunden-
kreis.
Im Gewerbegebiet Baßgeige ist auch das
H+F-Bistro zu finden, das von Geschäfts-
leuten und Handwerkern aufgesucht wird.
Hier kann man in ruhiger Umgebung den
täglich wechselnden herzhaften Mittags-
tisch genießen, und das zu zivilen Prei-
sen. Und die Kochprofis verstehen sich
auf noch mehr: Der Catering-Service be-
dient Firmenevents sowie private Feiern
mit ausgefallenen Kreationen oder bo-
denständiger Kost – je nach Anlass und
nach persönlichen Vorlieben.

Habekost + Fichtner Goslar GmbH
Pracherstieg 2 A, 38644 Goslar
Tel. (05321) 430 43

Der Full-Service-Dienstleister
Habekost + Fichtner ist mit umfangreichen Facility-Management-Angeboten präsent
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uf den Fachkräftenachschub wird
bei der HLF Heizung-Sanitär
GmbH großes Augenmerk gelegt:

„Wir setzen auf junge Nachwuchskräfte“,
sagt Geschäftsführer Thomas Gehrke.
Die Ausbildung im eigenen Betrieb ge-
nießt hohen Stellenwert.
Dass HLF ein attraktiver Arbeitgeber ist,
sieht man nicht nur an der Zahl der Mitar-
beiter – derzeit sind es etwas über 100 –
sondern auch daran, dass neben den jun-
gen Kräften auch langjähriges Stammper-
sonal zum Betrieb gehört.
Ein Teil der Attraktivität resultiert zum Bei-
spiel aus den besonderen Arbeitnehmer-
leistungen, die HLF anbietet. Darüber hin-
aus spielen aber die Atmosphäre und der
Umgang miteinander die entscheidende
Rolle.
Regelmäßige Schulungen und der Erwerb

aktuellster Qualifika-
tionen sorgen für so-
wohl reibungslose
Abläufe, als auch ei-
ne konstant hohe
Arbeitsqualität. Das
spüren auch die
Kunden, die sich seit

A

mehr als einem Vierteljahrhundert vertrau-
ensvoll an HLF wenden – hier bekommen
sie schließlich alle Leistungen aus einer
starken Hand. Das stete Wachstum der
Firma hatte die Erweiterung im Magde-
burger Kamp 2015 notwendig gemacht,
die HLF für die hohen Anforderungen auf
dem Markt bestens rüstet.
Das Unternehmen verfügt über ein großes

technisches Büro, in dem mit leistungsfä-
higen CAD-Programmen die Planungen
für Montagen sowie Konzepte für Hei-
zungs-, Lüftungs-, Be- und Entwässe-
rungsanlagen erstellt werden. Das erfolgt
mittlerweile auch in 3D.
HLF Heizung-Sanitär GmbH
Magdeburger Kamp 1
38644 Goslar

Experten für Haustechnik
Die HLF Heizung-Sanitär GmbH positioniert sich als attraktiver Arbeitgeber
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ie Vision, die wir für unser Unter-
nehmen entwickelt haben, ist
gleichzeitig auch unsere Missi-

on“, sagt Steffi Heinemann. „Ich verfolge
in der Unternehmensführung eher diesen
visionsorientierten Ansatz. So behalten
wir den Nutzen für unsere Kunden stets
im Fokus.“ Damit hofft sie, auch jüngere
Menschen anzusprechen und begeistern
zu können, und zwar nicht nur als Kund-
schaft, sondern auch als potenzielle Aus-
zubildende bei Heinemann.
„Happy mobility for your life“ ist der Slo-
gan des Unternehmens, das daraus eini-
ge Leitgedanken entwickelt hat: Der All-
tag unserer Kunden ist stressig und hek-
tisch. Sie haben viel um die Ohren und
wollen sich keine Gedanken über ihre
Mobilität machen. Sie soll einfach funktio-
nieren und bezahlbar sein. Damit sie sich
keine Gedanken machen müssen, brau-
chen sie einen Freund, der sie berät, der
ihnen ihre Probleme abnimmt, sich um sie
kümmert und dem sie vertrauen können.
Der Kunde soll mit einem guten Gefühl
(sorgenfrei) nach Hause fahren, wenn er
mit uns gesprochen hat, ein Auto bei uns

D erworben hat oder
einen Service in An-
spruch genommen
hat. Wir nehmen dir
alles ab: Zulassung,
Finanzierung, Versi-
cherung, Anschluss-
garantie und Ein-
sparmöglichkeiten,
Strom.
Diese moderne Her-
angehensweise ist
die Fortschreibung
der Heinemann-Tra-
dition in Richtung
Zukunft. Schließlich
besteht das Unternehmen nun schon 77
Jahre. Die Autohaus Heinemann GmbH in
der Baßgeige ist der Hyundai-Partner für

Goslar. Selbstver-
ständlich spielt auch
hier am Standort die
vom Hersteller vor-
angetriebene E-Mo-
bilität eine recht gro-
ße Rolle. Das Unter-
nehmen wird in der

dritten Familiengeneration geführt und ist
als Gruppe an insgesamt drei Standorten
vertreten. Die Marktposition kann sich se-
hen lassen: Die Gruppe gehört zu den
Top 25 Hyundai-Händlern in Deutschland
und ist größter Hyundai-Händler zwi-
schen Hannover, Magdeburg und Kassel.

HEINEMANN Auto Service GmbH
Bornhardtstr. 8, 38644 Goslar
Tel. (05321) 371810

„Happy mobility for your life“
Heinemann-Gruppe an drei Standorten präsent – Traditionsunternehmen mit Blick nach vorn

b Wohnwagen oder einfach nur
mit dem Zelt unterwegs, die
Campingmarkt GmbH unter-

stützt und bedient seit mehr als 40 Jahren
Camper von überall her. Hier legen wir
großen Wert auf die Zufriedenheit unserer
Kunden – ob nun bei der Zusammenstel-
lung des Traum-Wohnwagens, der Bera-
tung vor dem Regal der Wasseraufberei-
tung oder auch, wenn mal was schief-
läuft. Du bist Reisefreund oder bist ein-
fach auf der Suche nach einem flexiblen
Arbeitsplatz mit Herausforderungen?
Klasse! Die Kommunikation mit Kunden
und Kollegen fällt Dir leicht und Du kannst
auch in hitzigen Situationen einen kühlen
Kopf bewahren? Super!! Mit EDV kommst
Du ebenfalls gut zurecht? PERFEKT!!!
Was erwartet Dich bei uns? Eine modere
Verkaufsfläche
(Selbstbedienung)
mit allem, was das
Camperherz be-
gehrt. Neben den
gängigen Tätigkeiten
im Einzelhandel (z.B.
Produktberatung,

O

Verkauf, Lieferantenkommunikation), sind
deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt!
Hilf neuen und alten Campern das Fahr-
zeug zu finden, welches am besten zu ih-
ren Bedürfnissen passt.
Wir bieten Dir viele Vorteile! Vorrangig ei-
nen langfristigen Arbeitsplatz mit einer at-
traktiven, leistungsgerechten Vergütung.
Neben einem monatlichen Tankgutschein,
ermöglichen wir unseren Mitarbeitern
auch interne und externe Weiterbildun-
gen. Klingt gut? Wir haben noch mehr!
Als familiengeführtes Unternehmen bieten

wir unseren Mitarbeitern auch ein hohes
Maß an Flexibilität (z.B. sichere und fle-
xible Urlaubsplanung) und einen Mitarbei-
terrabatt für jegliche Teile im Campingbe-
reich!
Wir haben dein Interesse geweckt? Dann
bewirb Dich gleich per Mail oder schau
direkt auf unserer Stellenanzeige vorbei –
www.campingmarkt.de/jobs! Wir freuen
uns auf deine Bewerbung!
Das Campingmarkt-Team
Alte Heerstr. 18, 38644 Goslar
Tel. (05321) 51336

Arbeitsstelle im Campingbereich?
Campingmarkt sucht Kollegen für die Fahrzeugdisposition und Zubehörverkauf
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n den Bestrebungen zur Abkehr von
fossilen Energieträgern ist Wasser-
stoff derzeit die erste Wahl in den

Überlegungen. Die FEST GmbH aus Gos-
lar sieht das genauso, und hat deshalb
vor etwa zwei Jahren einen neuen Ge-
schäftsbereich ins Leben gerufen: die
„green-h2-systems“. Grundlegend wird
Wasserstoff als Treibstoff für die ver-
schiedensten Verkehrsmittel immer wich-
tiger. Tankstellen für Autos gibt es schon,
auch die ersten Züge und Schiffe füttern
ihre Antriebseinheiten mit dem klimaneut-
ralen Element. Das junge Unternehmen
setzte bei der Frage an,
wer denn für den Be-
darf die Erzeuger baut,
und kam zu einer inno-
vativen Lösung. Was-
serstoff-Produktions-
stätten, die in handels-
übliche Container hin-
eingebaut werden, um
sie dann direkt zum
Kunden bringen zu
können, genauer:
hocheffiziente PEM-ba-
sierte Elektrolysen in
modularer Container-
bauweise von 1 bis 100
MW.
Mit dem Know-How im
Bereich Automatisierungstechnik und In-
dustrieanlagenbau der FEST GmbH
konnte diese Lösung entwickelt werden,
die nun auch schon die ersten Abnehmer
gefunden hat. Wasserstoff entsteht durch
Elektrolyse, das heißt, ganz grob und kurz
gefasst, mittels Strom wird Wasser in sei-
ne Bestandteile Sauerstoff und Wasser-
stoff zerlegt und der abgespaltene Was-
serstoff dann für die Lagerung bereitge-
stellt. Die sogenannten Elektrolyseure
werden am Standort in Goslar in Stan-
dardbauweise in 40-Fuß-Containern und
schon vorab in Absprache mit den Kun-
den an die jeweiligen Gegebenheiten vor
Ort angepasst. Oliver Hennig, kaufmänni-
scher Leiter von FEST, fasst das Wich-
tigste zusammen: „Die Green Electrolyzer
werden nach den kundenspezifischen An-
forderungen bezüglich Druckbereiche,
Durchflussmengen und Gasqualität indivi-
duell ausgelegt. Ein intensiver Erfah-
rungsaustausch mit Endkunden über den
Betrieb unserer Anlagen spiegelt sich in
der Entwicklung wieder. So sind unsere
Elektrolyseure bekannt für höchste Ver-
fügbarkeit, geringe Investitions- und Be-
triebskosten, geringe Wartungs- und In-
standhaltungskosten sowie ein ausgereif-
tes Steuerungs- und Überwachungskon-
zept für eine vollautomatisierte Produkti-

I on ohne Bedienpersonal.“
Die Systeme können innerhalb von kür-
zester Zeit aus dem Stillstand auf Volllast-
betrieb (Nennleistung) gefahren werden.
Umgekehrt können die PEM-Elektroly-
seure aus dem Volllastbetrieb ohne zeit-
aufwendiges herunterfahren abgeschaltet
oder in den Stand-by-Betrieb geschaltet
werden. Dank des modularen Aufbaus ist
eine Skalierung der Green Electrolyzer zu
einer Gesamtleistung von bis zu 100 MW
möglich. Die Anlagen zeichnen sich auch
dadurch aus, dass sie einen Ausgangs-
druck des Wasserstoffs bis zu 37,5 bar

produzieren. Dies ist die wirtschaftlichste
Voraussetzung für die weitere Komprimie-
rung zu H2-Betankungszwecken.
Die PEM-Elektrolyseure sind standardmä-
ßig im Werk komplett aufgebaut und be-
triebsfertig für jedes Environment verfüg-
bar. So lassen sich kundenspezifische
Anlagen effizient planen und umsetzen.
Die ersten Projekte mit europäischen
Kunden bis nach Skandinavien sind
schon in Arbeit. Zeitgleich mit der Inbe-
triebsetzung einer 5 Megawatt Elektrolyse
bei einem industriellen Anwender im
Raum Frankfurt, erzielte die „green-h2-
systems“ jüngst vier weitere internationa-
le Aufträge für komplette Anlagen mittels
PEM-Technologie im Megawatt-Bereich.
Eine der neuen Anlagen geht in Kombina-
tion mit einer Kompressions- und Abfüll-
anlage an die Turneo GmbH aus Olden-
burg. Erster Anwender ist ein Versor-
gungsschiff der Plattform Mittelplate mit
Brennstoffzellen-elektrischem Antrieb. Für
den Plattformbetreiber, die Wintershall
Dea Deutschland GmbH, ist das Projekt
ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur
emissionsfreien Mineralölgewinnung. Die
Anlage soll im zweiten Quartal 2023 in
Betrieb gehen.
Eine weitere Anlage, mit einer Leistung
von 3 MW geht an die Wiener Wasser-

stoff GmbH und wird Wasserstoff-Kraft-
stoff für Stadtbusse mit Brennstoffzellen-
Elektroantrieb erzeugen. Die Anlage soll
im dritten Quartal 2023 in Betrieb gehen.
Die dritte Elektrolyse-Anlage, mit einer
Leistung von 3 MW geht an die Strand-
möllen AB, einen schwedischen Gasver-
sorger, der damit in Ljungby, Schweden,
Gebinde und Trailer für diverse Kunden
abfüllt. Auch diese Anlage wird in
Q3/2023 in Betrieb gehen.
Die vierte Anlage geht mit einer Leistung
von 3 MW an die Norwegian Hydrogen
AS und wird im Norwegischen Hellesylt

am Geiranger Fjord,
dessen Mobilität bis
2025 emissionsfrei
sein muss, zur Schiffs
und LKW-Betankung
eingesetzt. Dazu wer-
den neben der Elekt-
rolyse auch Kompres-
soren, Speicher, Käl-
teaggregat und Zapf-
säulen geliefert. Die
Abwärme wird ge-
nutzt. Vertragsschluss
war der 10.05.2022.
Die Anlage wird in
Q4/2023 in Betrieb
gehen.
Um dem Geschehen

am Markt und der erwartbaren Nachfrage
speziell im Wasserstoffbereich gerecht zu
werden, wird die FEST GmbH 2024 an ih-
ren neu zu bauenden Standort in der
Baßgeige umziehen. Das Gelände ist in
der Gerhard-Weule-Straße.
Die Arbeitsmöglichkeiten innerhalb des
Unternehmens sind vielfältig. Neben ver-
schiedenen Ausbildungsgängen sind Pro-
jektleiter, Industrieanlagenmechaniker
und auch Servicetechniker gern gesehen.
Die QR-Codes führen zu allen Stellenan-
geboten.

Green H2 Systems,
FEST GmbH
Harzburger Str. 14,
38642 Goslar
Tel. (05321) 6870

„green-h2-systems“ von der FEST GmbH hat innovative Elektrolysecontainer entwickelt

Grüner Wasserstoff aus Goslar

Der geplante Produktionsneubau in der Baßgeige. Grafik: Fest GmbH
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ie Klimaentwicklung der vergan-
genen Jahre und die derzeitige
Situation im Osten Europas ha-

ben erneut aufgezeigt, wie wichtig es in
der nahen Zukunft sein wird, die eigenen
Energiekosten zu senken. Die Sundolitt
GmbH im Langen Kamp leistet mit ihren
innovativen Dämmlösungen genau hier
einen nicht zu vernachlässigenden Bei-
trag: Eine passende Gebäudedämmung
begünstigt eine nachhaltige und zukunfts-
orientierte Lebensweise, da durch sie viel
wertvolle Energie eingespart werden
kann.
Eine junge und jung gebliebene, enga-
gierte Mannschaft setzt sich dafür ein,
diese Ziele zu vermitteln und den Men-
schen dabei zu helfen, sie zu erreichen.
Flache Hierarchien helfen dabei, Ent-
scheidungen, Projekte und Prozesse
schnell umzusetzen. In mehreren europäi-
schen Ländern vertreten, ist das Unter-
nehmen skandinavisch-deutsch geprägt
und verbindet das Beste aus beiden Wel-
ten.

Wer Teil dieses innovativen und attraktiven
Unternehmens sein möchte, kann sich am
Standort Goslar bewerben. Gesucht werden
derzeit Lkw-Fahrer im Nahverkehr, Mitarbeiter
in der Produktion im Schichtdienst sowie Mit-
arbeiter in Lager und Versand.

Um ein besseres Bild zu bekommen, ge-
ben wir einen kompakten Einblick, was
die Produkte so besonders macht. Mit
dem Einsatz von EPS-Dämmstoff-Syste-
men im Neu-/Altbau und in der Sanierung

D

erzielen wir im Vergleich zu anderen Maß-
nahmen den größten Effekt bei der Ver-
meidung von Treibhausgasen, Das geht
u.a. aus dem Mc Kinsey Report „A cost
curve for greenhouse gases“ hervor.
Sie erfüllen neben einer CO2-Reduktion
infolge Energieeinsparungen gleichzeitig
Anforderungen, die an umweltfreundliche
Baustoffe und ökologische Bauweisen
gestellt werden:
• EPS ist ein expandierter Hartschaum,
der mit geringem Energieeinsatz herge-
stellt wird. Er berücksichtigt die Belange
der Umwelt, da er seit Einführung im Jah-
re 1952 ohne FCKW hergestellt wird.
• EPS beachtet die Belange der Umwelt
auch insoweit, dass es keine schädlichen
Stoffe an Grundwasser, Boden oder Luft
abgibt.
Langlebigkeit und Recyclingfähigkeit aller
Sundolitt-Produkte vervollständigen die
hervorragenden technischen und wirt-

schaftlichen Eigenschaften, die EPS als
ökologisch wertvollen Wärmedämmstoff
auszeichnen.
Wir sind besonders stolz auf die eigene
Rohstoffproduktion, macht sie den Kon-
zern doch unabhängig von fremden Ein-
flüssen. Sundolitt® verwendet einen be-
sonderen Rohstoff für die Fertigprodukte
der Wärme-/Kälteisolierung (Einsatz in
den Bereichen Grund und Boden, Wand,
Dach und Industrie). Dieser Rohstoff wird
mit sauberem, reinen Wasser aus Norwe-
gen hergestellt, in Qualität und Technik so
überzeugend, dass weltweit Lizenzen zu
seiner Herstellung
vergeben wurden.

Sundolitt GmbH
Langer Kamp1,
38644 Goslar
Tel. (05321) 372717

Sundolitt GmbH unterstützt bei Energieeinsparung und Klimaschutz – Mitarbeiter willkommen

Innovative Dämmlösungen
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m Rande des Gewerbegebietes
Baßgeige, auf dem Areal der ehe-
maligen „Franzosenkaserne“, be-

findet sich seit 1994 der Betriebssitz der
August Bertram GmbH & Co. KG.
Unser familiengeführtes Bauunternehmen
besteht in Goslar
bereits seit über 110
Jahren – gegründet
1909 – und beschäf-
tigt aktuell rund 35
überwiegend ge-
werbliche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter.
Unsere anerkannt gute Arbeit für öffentli-
che und gewerbliche Auftraggeber leisten
wir vorwiegend entlang der Achse Gos-
lar-Hildesheim-Hannover. Der Schwer-
punkt der Tätigkeit liegt im Kanalbau für

öffentliche Auftrag-
geber. Daneben
zählt die Erschlie-
ßung ganzer Bauge-
biete ebenso zum
Leistungsspektrum
wie die Durchfüh-
rung von Tiefbau-

A maßnahmen für die gewerbliche
Wirtschaft.
Mit dem umfangreichen Know-
how der Mitarbeiterschaft und
einem modernen, breit aufge-
stellten Maschinenpark sind wir

ein ver-
lässlicher
und kom-
petenter
Partner für
unsere

Auftraggeber und genießen eine
hohe Reputation in der Region.
Wir bieten moderne, zukunftssi-
chere und spannende Arbeits-
plätze, für die wir jederzeit gut
ausgebildete und leistungswilli-
ge Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter suchen. Außerdem ist bei
uns die Ausbildung zum Kanal-
bauer (m/w/d) und zum Stra-
ßenbauer (m/w/d) möglich.
August Bertram GmbH & Co. KG
Grauhöfer Landwehr 3, 38644 Goslar
Tel. (05321) 68 67 0
info@august-bertram.de

August Bertram GmbH & Co. KG
Familiengeführtes Unternehmen mit mehr als 110 Jahren Erfahrung – Sichere Arbeitsplätze

arum die Mitarbeiterzufrieden-
heit bei uns höchste Priorität
hat, verstehst Du am Ende die-

ses Artikels. Wenn Du weißt, wofür wir
täglich aufstehen und wie unser Miteinan-
der aussieht.
Wir bei PDV haben unseren Job gut ge-
macht, wenn bei Dir der Strom nicht aus-
fällt, Dein Kühlschrank voll ist, beim Auf-
drehen Wasser aus dem Hahn läuft. Wie
geht das mit nur 115 Mitarbeitern? Weil
wir hochqualifizierte IT-Spezialisten sind
und ohne IT keine Produktion, keine Ver-

W sorgungs- oder Dienstleistung läuft. Weil
wir zum Beispiel Rechenzentren von kriti-
schen Infrastrukturen betreuen – also von
Unternehmen, deren Ausfall zu erhebli-
chen Versorgungsengpässen für die Be-
völkerung führt und die öffentliche Sicher-
heit gefährdet.
100 % Kundenzufriedenheit
Damit das alles nicht passiert, dafür sind
wir rund um die Uhr für unsere Kunden
da. Seit über 35 Jahren. Immer mit dem
Ziel: 100% Zufriedenheit!
100 Prozent sind schwer erreichbar. Wis-

sen wir. Aber die 90er Marke ha-
ben wir geknackt und wollen
mehr. Das geht in der IT nur mit
einer permanenten Qualifizierung
und Weiterbildung der Mitarbeiter.
Und mit einem Team, in dem man
sich persönlich gut kennt, auf Au-
genhöhe ist.
100 % Mitarbeiterzufriedenheit
Eine Binsenweisheit: Ohne Mitar-
beiterzufriedenheit keine Kunden-
zufriedenheit. „Ihr könnt doch
auch nur mit Wasser kochen!“ hö-
ren wir häufig zu unserem 100%

Ziel. Stimmt. Work-
Life-Balance, flexible
Arbeitszeiten, Eigen-
verantwortung, Al-
tersvorsorge usw. –
kennst Du alles.
Liest Du überall. Fin-
dest Du auch bei
uns.
Der Unterschied liegt in der Rezeptur, die
zum Ziel führt. Das messen wir seit 4 Jah-
ren mit einer anonymen Befragung aller
Mitarbeiter. Die Ergebnisse: im Schnitt 91
Prozent.
Die Zahlen sagen noch nichts über unse-
re DNA bzw. die typische PDV-Unterneh-
menskultur. Auch ergab die Mitarbeiter-
befragung, was besonders geschätzt
wird: Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Re-
spekt, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Wert-
schätzung – alles für eine familiäre,
menschliche Atmo-
sphäre.
PDV-Systeme GmbH
Dörntener Straße 2 A,
38644 Goslar
www.pdv-systeme.de

100% Mitarbeiterzufriedenheit
Die PDV-Systeme GmbH setzt auf eine erfolgreiche Rezeptur der Unternehmenskultur

Familie
100%
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er nicht weiß, ob alle eigenen
finanziellen Angelegenheiten
geregelt sind, sollte das

schnell ändern. Und zwar mit bester Be-
ratung von den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Sparkasse Hildesheim-Gos-
lar-Peine. Wer sich für eine Beratung bei
der örtlichen Sparkasse entscheidet,
kann im Zeitfenster „von 8 bis 8“ wählen.
Das heißt, für die Zeit zwischen 8.00 und
20.00 Uhr können Termine für Beratungs-
gespräche vereinbart werden. Damit will
die Sparkasse auch gerade Berufstätigen
eine umfassende Beratung ermögli-
chen.Doch in Zeiten der Pandemie stellt
sich außerdem die Frage: Den Termin
persönlich wahrnehmen oder doch lieber
digital? Bei der Sparkasse hat man sich
auf alle Kundenwünsche eingestellt. So
braucht es für eine gute Beratung nicht
unbedingt den Besuch in der Geschäfts-
stelle, aber in jedem Fall ein persönliches
Gespräch. Beratungen bietet die Spar-
kasse nicht nur persönlich vor Ort an,

W sondern auch telefonisch, per Chat und
per Video. Und bei einfachen Servicefra-
gen hilft Chatbot Linda sogar rund um die
Uhr weiter.
Und nach Feierabend? Da schlägt bei
vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Sparkasse HildesheimGoslarPeine
das Vereinsherz in der Brust. Ob im
Sportverein, im Musikzug, bei der Feuer-
wehr oder im Jugendtreff - ehrenamtli-
ches Engagement und gemeinschaftliche
Aktionen sind beliebt und der regionale
Bezug aus dem Berufsalltag setzt sich
nicht selten in der Freizeit fort. In der
Sparkasse gibt es also ein besonderes
Bewusstsein für die Bedarfe von gemein-
nützigen Vereinen und Organisationen.
Mit dem Förderportal Heimatherzen.de
beschreitet die Sparkasse neue Wege der
Unterstützung für das Ehrenamt. Mit über
zwei Millionen Euro Spendenaufkommen
bislang kann sich die Plattform sehen las-
sen. Während das direkte Engagement
der Sparkasse für soziale Projekte unver-

ändert erhalten bleibt, bietet sie jetzt auch
zusätzlich allen Bürgerinnen und Bürgern
die Möglichkeit, sich aktiv mit einzubrin-
gen.
Gemeinnützige Vereine und Organisatio-
nen können sich einmalig registrieren, ihr
Projekt hochladen und los geht’s: ob
Matschmaschine für den Kindergarten
oder neue Vorhänge für den Theaterver-
ein. Vereine können über ihre analogen
und digitalen Netzwerke Werbung für ihr
Projekt machen. Alle Interessierten kön-
nen dann das Projekt mit einer Privat-
spende unterstützen. Dabei haben die
Spenderinnen und Spender die Gewiss-
heit, dass das Geld da ankommt wo es
gebraucht wird und steuerrechtlich kor-
rekt verwendet wird.
Das Förderportal ist im Internet unter
www.heimatherzen.de zu erreichen. Die
Terminvereinbarungen für die persönliche
Finanzberatung ist vor Ort, telefonisch
unter 05121 871-0 und online unter
www.sparkasse-hgp.de/termin möglich.

Das Sparkassen-Heimatherz
schlägt für Harzer Vereine
Finanzberatung vor Ort und Förderportal der Sparkasse HGP sind eine starke Kombination
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Fassen Sie sich
ein Herz auf
heimatherzen.de

Gutes tun für unsere Heimat.

heimatherzen.de � die Spendenplattform für
Vereine und ihre Unterstützer. Machen Sie mit und
unterstützen Sie Ihren Lieblingsverein!

Mehr Infos unter: www.heimatherzen.de
Die Spendenplattform der
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine

Weil�s ummehr als Geld geht.



Arbeitsplatz Baßgeige20

UTOPLUS betreibt bundesweit
Meisterwerkstätten plus Fach-
märkten und Fahrzeughandel. Ne-

ben wertigen Gebrauchtfahrzeugen mit
Zertifikat werden für alle Pkws Repara-
tur-, Montage- und Wartungsarbeiten,
Marken-Zubehör sowie Originalteile an-
geboten. Im Bereich Elektrofahrzeuge ist
AUTOPLUS Vertragswerkstatt für die
StreetScooter der Deutschen Post und
bietet als Elektrofachbetrieb Ladelösun-
gen inkl. Installation für zu Hause an.
Die Meisterwerkstätten arbeiten grund-
sätzlich nach den Vorgaben der Fahr-
zeughersteller – die Herstellergarantie
bleibt voll erhalten. Die Gebrauchtwagen
und Leistungen erhalten Kunden derzeit
an 25 Standorten in 6 Bundesländern, wie
z.B. Berlin, Braunschweig, Goslar, Hal-
berstadt, Hannover, Hildesheim, Magde-
burg, Recklinghausen, Wolfenbüttel und
Wolfsburg.
Für unsere Standorte suchen wir regel-
mäßig engagierte, fachlich und mensch-
lich kompetente Mitarbeiter, Praktikanten
und Auszubildende. So sind aktuell in
Goslar Stellen für Kfz-Meister, Mechani-

A

ker/innen und Auszubildende ausge-
schrieben. Wir bieten ein familiäres Be-
triebsklima mit über-
durchschnittlichen
Karriere- und Ver-
dienstmöglichkeiten
sowie viele weitere
Vorteile. Ein internes
Weiterbildungspro-
gramm gehört hier-

bei genauso dazu wie die Unterstützung
durch externe Angebote.
In Goslar suchen wir konkret:
• Kfz-Meister/in
• Kfz-Mecha(tro)niker/in
• Auszubildende Kfz-Mechatronik und
Automobilkaufleute

AUTOPLUS Filiale Goslar
Am Helleberg 3, 38644 Goslar

Werkstatt und Fachhandel
AUTOPLUS bietet überdurchschnittliche Karrieremöglichkeiten, auch in Goslar

las ist ein Werkstoff, den die
meisten von uns im Alltag kaum
wahrnehmen. Kein Wunder, wird

er doch gerade aufgrund seiner Transpa-
renz und der damit verbundenen Unsicht-
barkeit geschätzt. Was viele nicht wissen:
Glas ist heute ein High-Tech-Produkt, das
immer mehr Funktionen übernimmt und
entsprechend auch in immer mehr Berei-
chen zum Einsatz kommt.
Die komplexen Anwendungen erfordern
zugleich eine große Kompetenz bei der
Herstellung. Seit über 70 Jahren verarbei-
tet die EuropTec GmbH am Standort in
Goslar Flachgläser nach individuellen
Kundenwünschen. Als innovativer Pro-
duktionsbetrieb mit über 200 Beschäftig-
ten sind wir Zulieferer qualitativ hochwer-
tiger Produkte an eine weltweite Indust-
riekundschaft, unter-
stützt durch ein
Qualitätsmanage-
ment- System, das
nach ISO 9001:2015
wie auch nach IATF
16949 zertifiziert ist.
In einer Zeit, in der

G sich Displays und
Touch- Anwendun-
gen überall etabliert
haben, ist EuropTec
als spezialisierter
Verarbeiter von
Flachglas und Her-
steller hochwertiger
Displayprodukte da-
rauf fokussiert, maß-
geschneiderte Lö-
sungen in enger Zu-
sammenarbeit mit
den Kunden zu kon-
zipieren und umzusetzen. Dank hochmo-
derner Produktionsanlagen gilt EuropTec
heute als zuverlässiger und innovativer
Zulieferer einer weltweiten Industrie-
Kundschaft.
Das Unternehmen ist stets auf der Suche
nach qualifizierten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern am Standort in Goslar. Für
Studierende werden Themen für Bache-
lor- oder Masterarbeiten im Umfeld der
industriellen Glasbearbeitung angeboten.
Vielseitig zeigen sich die Möglichkeiten
für eine Ausbildung: Flachglastechnolo-

gen, Fachlageristen und Industriekaufleu-
te können bei Europtec mit der Ausbil-
dung ihren beruflichen Weg beginnen. Sie
erwartet eine herausfordernde Aufgabe
und die Faszination des Werkstoffes Glas
in einem modernen, international agieren-
den Unternehmen. Europtec bietet eine
langfristige Karriereperspektive und Un-
terstützung durch ein motiviertes und er-
probtes Team.
Europtec GmbH
Alte Heerstraße 13, 38644 Goslar
Tel. (05321) 3590

Innovation zum Anfassen
Die Europtec GmbH ist Spezialist für individuelle Glasprodukte – Verschiedene Stellenangebote
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ie Urkunde des Handelsregisters
des Amtsgerichts Goslar besagt,
dass am 29. Juni 1962 der

„Fernseh-Schnelldienst Riedel & Neu-
mann“ eingetragen worden sei. Günter
Riedel und Dieter Neumann machten da-
mit den Schritt in die gemeinsame Selbst-
ständigkeit und legten den Grundstein für
die erfolgreiche Entwicklung des Unter-
nehmens, die bis heute andauert. 1981
trat es übrigens schon der „expert“-
Einkaufskooperation bei, die jetzt eben-
falls ihren 60. Geburtstag feiert.
Aus dem einstigen Schnelldienst ist nun,
60 Jahre später, ein schon lange erfolg-
reich arbeitender Elektronik-Fachmarkt
mit Vollsortiment und Meisterwerkstatt
geworden, der sich seinen festen Platz in
der Handelslandschaft erworben hat. Jür-
gen Breiler, der seine Lehre bei „Riedel &
Neumann“ absolviert hatte, übernahm die
Firma 1998 und führte die Erfolgsge-
schichte weiter fort. 2003 folgte mit der
Eröffnung des Fachmarktes in der Baß-
geige das aktuell gültige Kapitel der Fir-
menhistorie, das eine Erweiterung durch
die Eröffnung einer Filiale in Seesen 2009
erhielt. Es folgten 2015 ein Markt in Blan-
kenburg und 2020 ein weiterer großer
Markt in Einbeck. Zur Unterstützung hat
Jürgen Breiler 2019 seinen langjährigen
Mitarbeiter und zuletzt
Marktleiter, Ronny Jordan
in die Geschäftsführung
berufen. Er verantwortet
seitdem den kompletten
operativen Teil der Riedel &
Neumann GmbH mit Ihren
vier Standorten.
„Es hat sich schon viel ver-
ändert, auch in den vergan-
genen zehn Jahren seit
dem letzten Jubiläum“,
sagt Jordan. Neben den
schon erwähnten hinzuge-
kommenen Märkten konnte
beispielweise die Kapazität
im Service-Außendienst er-
heblich gesteigert werden.

D

Derzeit sind 12 Fahrzeuge für alle „expert
Riedel & Neumann“-Standorte unter-
wegs, um den Kunden auf verschiedens-
ten Wegen Hilfe zu leisten: Von Lieferung
inklusive Inbetriebnahme der Waschma-
schine bis zur Lieferung des neuen, gro-
ßen Fernsehers samt Ersteinrichtung und
gegebenenfalls Erklärung und vielem da-
zwischen reicht die Servicepalette des
„Komfort-Dienstes“.
„Was sich ja auch keiner vorstellen konn-
te, war, dass wir jetzt mit unseren Uhren
sprechen oder Roboter für uns saugen“,

sagt Jordan und
lacht. Die Produkt-
welt und vor allem
deren Fortschritt hat
sich in nur zehn Jah-
ren radikal verän-
dert. Extrem flache
Smart-TVs, deren
Bildschirm gleichzeitig die Lautsprecher-
membran ist, gehören auch dazu. Und
die Entwicklung ist noch nicht an ihrem
Ende. „Wichtig für unsere Kunden ist
auch der Energieverbrauch. Gerade in

Zeiten wie diesen wird auf
den geringen Verbrauch der
Geräte viel Wert gelegt, das
merken wir schon“, berichtet
auch die Marktleiterin in
Goslar, Sibylle Truskaller.
Geblieben und somit eine
Konstante ist die Leiden-
schaft, jungen Menschen
den Start ins Berufsleben zu
ermöglichen, denn „Riedel &
Neumann“ ist immer noch
Ausbilder aus Überzeugung.

expert Riedel & Neumann GmbH
Carl-Zeiß-Str. 5,
38644 Goslar
Tel. (05321) 334010

60 Jahre Riedel & Neumann
Fachmärkte in Goslar, Einbeck, Blankenburg und Seesen – expert feiert auch 60. Geburtstag

Der Markt in Einbeck. Fotos: GZ-Archiv

Der Markt in Blankenburg.

Die Filiale in Seesen.
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m Juli 1995 begann die Erfolgsge-
schichte mit einem Gesellen und einer
kleinen Werkstatt im Privathaus von

Bernhard Olbrich – seitdem ist das Unter-
nehmen kontinuierlich gewachsen. 1999
wurde die Halle in Astfeld gebaut und
schon fünf Jahre nach der Gründung wur-
den an dem neuen Standort 14 Mitarbei-
ter beschäftigt. Nach und nach wurden
alle Bereiche weiter ausgebaut und so
stieg die Zahl der Mitarbeiter bis zum 10.
Firmengeburtstag auf 31.
2016 wurde die 700m² große Ausstel-
lungshalle in Goslar, Dörntener Str. 6 er-
öffnet, damit jeder Kunde sehen und erle-
ben kann, welche Möglichkeiten es in der
Elektrotechnik gibt. Heute, nach 27 Jah-
ren Firmengeschichte beschäftigt Bern-
hard Olbrich bereits rund 60 Mitarbeiter
und bildet im Schnitt vier bis fünfLehrlin-
ge pro Jahr aus – neben Elektronikern
Fachrichtung Energie- und Gebäudetech-
nik auch Kaufleute für Büromanagement.
Von 1995 bis heute haben in der Firma
rund 80 junge Menschen die Ausbildung
zum Elektroniker/-in oder Kaufmann/-frau
für Büromanagement erlernen können.
Um die Auszubildenden bestmöglich auf
Ihrem Weg zu unterstützen, finden regel-
mäßige interne Schulungen und Prü-
fungsvorbereitungen statt.
Für ein angenehmes Arbeitsklima ist es

I für Bernhard Olbrich selbstverständlich,
den Lohn nach Tarif inklusive Sonderzah-
lungen zu entrichten. Ebenfalls finden re-
gelmäßige interne Veranstaltungen und
Mitarbeiterversammlungen statt, um sich
auszutauschen und Informationen weiter-
zugeben. Zudem kann jeder Mitarbeiter
die Anzahl seiner Urlaubstage aus drei
verschiedenen Modellen wählen.
Auch ist der Zugang zu Kaffee und Mine-
ralwasser für jeden Mitarbeiter kostenlos.
Da sich der Markt im Bereich Elektrotech-
nik immer schneller entwickelt, sind regel-
mäßige externe und interne Fortbildungen
unablässig. Zahlreiche Urkunden und
Zertifikate bestätigen diesen eigenen, ho-
hen Qualitätsanspruch. Das Unternehmen
ist nach ISO9001 und SCC (Arbeitssi-
cherheit) zertifiziert und als einzige Firma
in der Region Mitglied im Verband deut-
scher Blitzschutzfirmen.
Zudem ist das Unternehmen Ansprech-
partner rund um die Themen E-Mobilität
und Ladestruktur. Von der Beratung bis
hin zur Installation, sind Bernhard Olbrich
und sein Team für Sie da.
Um mit gutem Beispiel voranzugehen, hat
das Unternehmen bereits 2019 in der
Dörntener Str. 6 an der Ausstellungshalle
und auf dem Christian-von-Dohm Park-
platz in Goslar öffentliche Schnelllade-
säulen installiert. Am Standort Astfeld be-

sitzt das Unternehmen 18 E-Ladepunkte,
da bereits begonnen wurde, die Firmen-
flotte nach und nach auf Elektro umzu-
stellen. Aktuell sind 10 E-Fahrzeuge im
Einsatz. Mitarbeiter mit einem privaten
E-Mobil, können hier Ihren Akku aufladen
und wieder durchstarten!
Ebenfalls können Mitarbeiter für sich und
Ihren Partner ein E-Bike Leasing steuer-
begünstigt für die private Nutzung über
die Firma abschließen.
Um auf Kundenwünsche noch schneller
zu reagieren, sucht das Unternehmen
ständig nach motivierten und engagierten
Mitarbeitern, die Spaß daran haben, ge-
meinsam in einem starken Team die Welt
zu elektrifizieren!
Das Unternehmen arbeitet nicht überregi-
onal, so dass jeder Mitarbeiter nachts zu
Hause schlafen und so Familie und Beruf
gut miteinander vereinbaren kann.Regio-
nal übernimmt Firma Olbrich alle Arbeiten
im Bereich der Elektrotechnik: Von Tele-
fon- über Brandmeldeanlagen bis hin zu
modernen Komplettlösungen aus einer
Hand für das ganze Gebäude (Alt- wie
Neubau) – von der Beratung über die ter-
mingetreue Ausführung bis zur Wartung.

Olbrich Elektroinstallationen Industrieanlagen GmbH
Dörntener Str. 6, 68644 Goslar
Tel. (05326) 86383

Elektrifizieren wir die Welt!
Olbrich Elektroinstallationen Industrieanlagen GmbH: Vorreiter in Sachen E-Mobilität
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ie Chemitas begeistert durch ih-
ren Service und greift auf einen
20-jährigen Erfahrungsschatz zu-

rück. Sie liefern ein breites Angebot für
chemienahe und serviceorientierte
Dienstleistungen. Mit einem starken Team
aus 140 Mitarbeitern ist die Chemitas re-
gional vernetzt und verfügt über ein um-
fangreiches Know-How. Deshalb erwei-
tert das Unternehmen sein Produktportfo-
lio stetig, sodass die Leistungen sich
nicht mehr ausschließlich an Unterneh-
men der Chemieindustrie richten. Unser
Leistungsportfolio umfasst eine Vielzahl
von Dienstleistungen.

D Unsere Dienstleistung für Ihre Logistik:
Auf über 12.000 qm Lagerfläche beher-
bergen wir über 11.000 Stellplätze für na-
hezu alle Lagerklassen (inkl. Gefahrgüter).
Neben der Lagerhaltung und Kommissio-
nierung sind wir ihr kompetenter Partner
auch für Rohstoffbemusterung oder Ge-
fahrgut.
Sprechen Sie uns gerne an und wir finden
eine Lösung für Ihre Materialien.
Unsere Dienstleistung für Ihren Fuhrpark:
Wir managen Ihren Fuhrpark und Ihre
Flurförderzeuge und optimieren diese ste-
tig. Wir verhandeln und schließen Ihre
Leasingverträge (auch nach IFRS16),

übernehmen das
Schadensmanage-
ment und bieten
noch viele weitere
Servicedienstleis-
tungen rund um Ih-
ren Fuhrpark an. Wir
versenden Ihre
Transporte auch gerne für Sie auf den un-
terschiedlichsten Verkehrsträgern in die
ganze Welt. Sprechen Sie uns gerne an.
Chemitas GmbH
Lange Wanne 8,
38644 Goslar
E-Mail: customer-service@chemitas.com

Ihr Dienstleister für unsere Region

ie Lackiererei ist seit 1966 ein fa-
miliengeführtes Unternehmen,
welches Jahr für Jahr Jugendli-

chen den Beruf des Fahrzeuglackierers
nahebringt. Solltest du Interesse an Autos
haben, bist du bei uns genau richtig.
Du gehörst zu dem Uhrwerk einer Unfall-
instandsetzung. Sobald ein Teil am Auto,
das mit Lack überzogen ist, defekt ist,
kommst du ins Spiel. Muss das zu erset-
zende Teil komplett erneuert werden, be-
nötigt es eine Lackierung mit der passen-
den Wagenfarbe. Natürlich muss ein Teil
nicht in jedem Fall immer komplett aus-
getauscht werden, es kann auch instand-
gesetzt und lackiert werden.
Mit Spachtel und Füller kannst du einen
beschädigten Kotflügel oder ein Seitenteil
wieder in seine Ausgangsform bringen.
Du solltest Interesse
für Farben und Ge-
staltung mitbringen
sowie eine ruhige
Hand beim Arbeiten
haben. Zahlen und
Rechenzeichen soll-
ten dir auch nicht

D fremd sein, um die
richtige Farbmenge
zusammenstellen zu
können.
Selbstverständlich
können sich nicht
nur künftige Azubis
bewerben, auch
Fachkräfte sind in
der Autolackiererei
Peters gern gese-
hen.
Bis heute achtet der
Betrieb darauf, stets
auf den neusten
Stand der Technik
zu sein, um die
bestmögliche fach-
gerechte Qualität
anzubieten und
gleichzeitig so umweltschonend wie
möglich zu arbeiten. Deshalb werden seit
über 30 Jahren Wasserbasislacke einge-
setzt. Zum Leistungsspektrum gehören
Fahrzeuglackierungen von der Teil- bis
zur Ganzlackierung. In Zusammenarbeit
mit den ansässigen Karosseriefirmen und

Autohäusern werden Unfallinstandsetzun-
gen durchgeführt.

Autolackiererei Peters
(Bewerbung z.Hd. Frau Klose)
Dörntener Straße 2, 38644 Goslar
E-Mail: info@autolackiererei-peters.de

Neuer Lack – neuer Look
Lust auf eine Ausbildung zum Fahrzeuglackierer (m/w/d) bei der Autolackiererei Peters?
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bwechslungsreiche Arbeit in einer
zukunftsorientierten Branche: Das
bietet die Elektro-Könker GmbH

ihren Mitarbeitern. Zur Verstärkung des
Teams sucht das Unternehmen derzeit ei-
nen Monteur und bietet jungen Menschen
einen Ausbildungsplatz.
Der Bereich der Elektroinstallationen ist
eine spannende Herausforderung. Und
Elektro-Könker kann mit einer über 90-
jährigen Firmengeschichte aufwarten, das
heißt, Tradition und Moderne gehen auch
hier Hand in Hand. Das Unternehmen
wurde 1932 als Fachbetrieb für Elektroin-
stallation, Ankerwickelei und Fahrradre-
paratur gegründet. 1996 übernahm Jens
Warlich den Betrieb. Heute ist die Elek-
tro-Könker GmbH kompetenter An-

A sprechpartner für ein breites Spektrum
der modernen Elektroinstallation im priva-
ten und geschäftlichen Bereich, von Mo-

dernisierungen bis
hin zu Datennetz-
technik.
Arbeitnehmer be-
kommen hier viel
geboten: Neben ei-
nem guten Betriebs-
klima, das die
Grundvoraussetzung für gute Arbeit ist,
gibt es regelmäßige Fortbildungsmöglich-
keiten, die dafür sorgen, dass der Betrieb
immer auf der Höhe der Zeit ist. Nicht zu
vergessen sind auch die guten Verdienst-
möglichkeiten: Die Arbeit soll angemes-
sen bezahlt werden.
Elektro Könker
Alte Heerstr. 43 A, 38644 Goslar
Tel. (05321) 22064

Abwechslungsreiche Arbeit
Über 90 Jahre Firmengeschichte und Erfahrung – Gute Möglichkeiten für Mitarbeitende

it mehr als 30 Jahren Erfah-
rung in der Vermittlung von Im-
mobilien und Baugrundstü-

cken, vertrauen unsere Kunden auf die
Beratung von Wolfgang Rosin und sei-
nem Team. Durch die vielen Geschäfts-
kontakte aus den letzten Jahrzehnten und
unserem hohen Bekanntheitsgrad, steht
Ihnen mit WR-Immobilien ein zuverlässi-
ger und erfahrener Partner zur Seite.
Mit jahrzehntelanger Erfahrung und hoher
Fachkompetenz berät Wolfang Rosin sei-
ne Klienten seit 2010 bei WR-Immobilien.
Vom Verkauf von Immobilien und Grund-
stücken, über die Entwicklung von Bau-
grundstücken und die Grundsatzplanung
für Altenpflegeheime, betreutes Wohnen
und Einzelhandelsprojekte ist Wolfgang
Rosin Ihr Ansprechpartner! Besonderen
Wert wird hierbei auf den persönlichen
Kontakt und die individuelle Beratung der

M Kunden gelegt.
Haben Sie Interesse an
einem unserer Objekte
oder sind auf der Suche
nach eine Immobilie?
Egal ob Wohnung, Eigen-
heim oder Baugrund –
WR Immobilien berät Sie
gern! Kontaktieren Sie
uns und profitieren Sie in
einem persönlichen Ge-
spräch von unserer
Marktkenntnis. Natürlich
helfen wir Ihnen auch
gerne bei der Vermittlung
Ihrer aktuellen Immobilie.

WR-Immobilien
Grauhöfer Landwehr 3,
38644 Goslar
Tel. (05321) 3349865

WR-Immobilien
Wolfgang Rosin
Ihr Ansprechpartner für Immobilien
und Grundstücke in Goslar
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Er schmiert Dir keinen Honig ums Maul,
sondern gießt Dir Öl in den Motor

Ich repariere keinen Motoren.
Ich lasse Herzen wieder schlagen.

DÜRKOP zeigt Gesicht(er)

Die 3 Fragzeichen – Wir haben die!!!

NIX für Stubenhocker.

Er sorgt für den richtigen Durchblick. Ein echt cooler Typ! Auch wenn’s heiß wird. NIX für Luftpumpen

Bei ihm läuft alles rund!

NIX für Waschlappen!NIX für jeden. Viel für ALLE!

Er hat noch jede Kiste wieder
zum Laufen gebracht

Sie ist ne echte MARKE und
kennt alle Typen mit Garantie!

Duette statt Duelle.

Die geballte Ladung.

DANKE an alle Mitarbeiter
D-Durchhaltevermögen in schweren Zeiten

A-Allzeit und immer einsatzbereit
N-Niemals den Mut verlieren

K-Kunden in guten und schlechten Zeiten zuhören
E-Endlose Nerven
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ir laden dazu ein, zu uns an
Bord zu kommen“, wirbt Ar-
ne Bosse, Geschäftsführer

von Karosserie- und Fahrzeugbau Pachel.
Das Unternehmen mit 140-jähriger Tradi-
tion im Handwerk punktet mit vielfältigen
Tätigkeitsfeldern und der Verbindung in
modernes Arbeiten. „Mit unserem Leis-
tungsspektrum genießen wir in der Um-
gebung ein Alleinstellungsmerkmal“, ist
sich Bosse sicher, „und wir können stolz
darauf sein, hier immer etwas Besonde-
res zu schaffen.“
Zwei Standbeine zeichnen Pachel aus.
Zum einen ist es die Unfallinstandset-
zung. Vom Pkw über Lkw bis hin zu Bus-
sen aller Hersteller und Gewichtsklassen
können hier wortwörtlich wieder in Form
gebracht werden. Auch der Scheibenaus-
tausch ist ein wichtiger Bereich. Zum an-
deren leistet Pachel Neubauten und Um-
bauten an Nutzfahrzeugen aller Hersteller
und Gewichtsklassen: Kofferaufbau mit
und ohne Kühlanlage, Pritschenaufbau,
Kran – die Möglichkeiten sind vielfältig
und jeder Kunde soll sein individuelles
Wunschfahrzeug bekommen.

w Egal, ob aus Holz, Metall oder
Kunststoff, egal ob Schweißen,
Nieten oder Lackieren – Karos-
serie- und Fahrzeugbaume-
chaniker müssen sich in vielen
Bereichen bestens auskennen.
Zu den Aufgaben zählt die
Herstellung von Karosserien,
Aufbauten und Verkleidungen,
aber auch deren Wartung und
Instandsetzung.
Fachkräfte sind bei Pachel im-
mer gerne gesehen, aber na-
türlich liegt ein Augenmerk
auch auf der Ausbildung der-
selben. „Wir schauen, dass wir sowohl
jungen Menschen die Chance geben, in
diesem Berufsfeld zu arbeiten, aber auch
darauf achten sozusagen unsere eigene
Kompetenz auszubilden“, sagt Bosse.
Nach erfolgreich absolvierter Lehrzeit ste-
hen die Chancen gut, übernommen zu
werden und bei Pachel bleiben zu kön-
nen.
Und die Chancen könnten noch steigen:
„Derzeit sind wir in der Endphase unserer
Neubauplanung“, erklärt der Geschäfts-

führer. Mit dem Um-
bau könne die Kapazi-
tät des Betriebes
deutlich erhöht wer-
den, was gleichzeitig
auch eine weitere
Steigerung der Ar-
beits- und Ausbil-
dungsqualität bedeute.
Karosserie- und Fahrzeugbau Pachel
Lange Wanne 4, 38644 Goslar
Tel: (05321) 379920

Alleinstellungsmerkmal
Karosserie- und Fahrzeugbau Pachel bietet großes Leistungsspektrum von Pkw bis Lkw

Karosserie-Instandsetzung ist ein Arbeitsbereich bei Pachel.

ir finden für Sie schnell und
fachmännisch das passende
Auto.“ Das ist das Verspre-

chen des Unternehmens, das seit über 15
Jahren der Kundschaft Qualitätsfahrzeu-
ge zu den am Markt besten Preisen an-
bieten kann. Die EU-Pkw und -Transpor-
ter punkten mit nahezu unschlagbaren
Konditionen für den Endabnehmer. Dies

W gilt sowohl für Neu- und Jungwagen als
auch für gebrauchte Fahrzeuge. Verschie-
denste Finanzierungsmodelle eröffnen al-
le Möglichkeiten. Darüber hinaus hat Mila
Carconcept den Vertretungsvertrag für
Mooveo-Wohnmobile. Alle Modelle der
Baureihen bestechen durch ein unschlag-
bares Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier be-
kommen Kaufwillige ihr Urlaubsfahrzeug

zum Komplettpreis
mit Vollausstattung.
Das Unternehmen in
der Baßgeige hat
sich zum Ziel ge-
setzt, durch kompe-
tente Beratung und
individuellen Service
auf die Kundenwünsche einzugehen und
diese schnell und flexibel zu erfüllen. Da
der Automarkt so unübersichtlich und
ausufernd in seiner Angebotsfülle ist,
möchte das Verkäuferteam von Mila Car-
concept den Interessierten helfen, sich in
dem Dickicht von Informationen, Rat-
schlägen und Angeboten zurecht zu fin-
den.
Für das kommende Jahr plant Ladislaus
Mikos eine Erweiterung des Firmengelän-
des, um den Kunden noch mehr Fahrzeu-
ge direkt vor Ort präsentieren zu können.
Zur Verstärkung seines Teams freut er
sich immer über Automobilkaufleute.

Mila-Carconcept GmbH
Dörntener Str. 20, 38644 Goslar
(05321) 6861374

Die besten Konditionen
Bei Mila-Carconcept bekommt man EU-Fahrzeuge, mooveo-Wohnmobile und Eigenumbauten
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it verschiedenen Aktionen fei-
ert der Marktkauf in der Baß-
geige-West sein 20-jähriges

Bestehen. Auch und speziell am Jubeltag,
dem 23. Juli, soll rund um den Markt et-
was los sein, sagt Norman Westphal, der
seit gut drei Jahren den Posten des
Marktleiters innehat.
Der Verbrauchermarkt mit dem umfas-
senden Sortiment gehört zu den ersten
Besiedlern dieses Baßgeigen-Abschnit-
tes. Wo heute Grundstück an Grundstück
bebaut und von Kino über Schnellimbisse
bis hin zu Elektronik, Einrichtung und Bau
fast alles vertreten ist, thronte 2002 das
lang gestreckt Gebäude mit dem markan-
ten Eingang nahezu als einziger Großbau.
Zu Beginn war Marktkauf als Unterneh-
men sogar noch selbstständig mit der
Edeka als Hauptanteilseigner. Seit 2005
gehört die Marke komplett zur Edeka-
Gruppe.
„Der Fokus lag immer schon auf unseren
großen Bedienabteilungen“, erklärt West-
phal, „damit konnten wir uns von den
„normalen“ Supermärkten abheben.“

M

Laut eigener Aussage verfügt der Markt-
kauf über die längste Bedientheke in
Goslar. Fleisch- und Wurstwaren, Käse
und Fisch gibt es hier frisch über den Tre-
sen gereicht. Aber auch das so genannte
Non-Food-Sortiment gibt einiges her, von
Kleidung über Elektronikartikel bis zu
Haushaltwaren.
Die größte Veränderung in den vergange-
nen Jahren war unter anderem der Bio-
Bereich, der enorm gewachsen ist. „Das
Thema hat immer mehr an Bedeutung ge-
wonnen, nach unserem Eindruck auch
durch die Flexitarier, die zwar noch
Fleisch essen, denen es aber bei allen
Produkten auf hohe Qualität ankommt“,
vermutet der Marktleiter. 2019 seien die
entsprechenden Abteilungen vergrößert
worden. Auch Vegetarier und vegan le-
bende Menschen finden hier eine gute
Auswahl an Lebensmitteln.
Nicht vergessen darf man die Konzessio-
näre, die den Eingangsbereich mit ihren
Angeboten prägen: Apotheke, Beklei-
dungsgeschäfte, Floristen und Imbissan-
gebote sorgen für Shoppingcenter-Ge-
fühl. „Speziell seit der Neuordnung dieser

Flächen 2019 hat
sich die Aufenthalts-
qualität noch einmal
gesteigert“, so
Westphal.
Etwa 130 Mitarbeiter
sind im Marktkauf
beschäftigt. „Derzeit
kommen wir gut klar, aber natürlich bie-
ten wir Auszubildenden immer gerne die
Möglichkeit, im Unternehmen zu starten“,
erläutert der Marktleiter. Die Ausbildung
zu Verkäufern im Einzelhandel kann in vier
Bereichen absolviert werden: Lebensmit-
tel/Drogerie, Fleisch und Wurstwaren,
Backhandwerk (im eigenen Bäckerbistro)
oder auch Non-Food. Westphal: „Wir bil-
den natürlich gerne auch für unseren ei-
genen Nachwuchs aus, aber selbstver-
ständlich gibt es auch die Möglichkeit, in
der Edeka die Ausbildung zu absolvieren
und sogar noch den kaufmännischen Ab-
schluss anzuhängen.“
Marktkauf Goslar
Carl-Zeiß-Straße 4, 38644 Goslar
(05321) 34270

20 Jahre Marktkauf in Goslar
Der Vollsortimenter-Verbrauchermarkt war einer der ersten Betriebe in der Baßgeige-West

2002 war Marktkauf fast alleine
in der Baßgeige-West.

Bedientheke Käse

Bedientheke Fisch

Bedientheke Fleisch und Wurst



Arbeitsplatz Baßgeige28

tark verändert präsentiert sich die-
ser Tage der Recycling-Park in Gos-
lar. Auf dem rund 83.000 qm großen

Betriebsgelände am Nordrand des Ge-
werbegebietes Baßgeige haben in den
letzten drei Jahren erhebliche Umbau-
und Erweiterungsarbeiten stattgefunden.
Neben einer überdachten und kaum zu
übersehenden Boxenanlage zur Lagerung

S von Abfällen sind unter anderem eine
zweite Fahrzeugwaage und eine Beton-
anlage für Kleinmengen entstanden. Auch
die Kundenführung auf dem Gelände ist
deutlich verbessert worden. Zeitnah wird
nun noch der Annahmeplatz für Wertstof-
fe umgestaltet. Darüber hinaus ist eine
umfangreiche Sanierung des Altholzplat-
zes in Vorbereitung.

Warum wir das ma-
chen? – Weil es un-
ser Anspruch ist, die
Entsorgungs- und
Abholvorgänge für
unsere Kunden so
einfach wie möglich
und gleichzeitig je-
derzeit verlässlich
und vorschriftsge-
mäß zu gestalten.
Doch was machen
wir genau?
Als zertifizierter Ent-
sorgungsfachbetrieb
bietet die Recyc-
ling-Park Harz
GmbH in Goslar und

an drei weiteren
Standorten in der
Vorharzregion
(Cremlingen, Heude-
ber und Quedlin-
burg) ganzjährig ge-
eignete Lösungen
und eine breite An-
gebotspalette für private, gewerbliche
und kommunale Kunden.
Ein Schwerpunkt der Tätigkeit liegt in der
fachgerechten Entsorgung von Abfällen
vor allem aus dem Bausektor sowie aus
Haus und Garten. Daneben steht eine
große Auswahl von Schüttgütern zum
Verkauf - darunter Kiese und Splitte so-
wie Harzer Erden aus Eigenproduktion.
So zählen dann auch Hausbesitzer, Alt-
bausanierer und Gartenfreunde ebenso
zur Stammkundschaft wie Handwerksbe-
triebe, Bauunternehmen, Garten- und
Landschaftsbauer sowie Produktionsbe-
triebe.
Recycling-Park Harz GmbH
Grauhöfer Landwehr 10, 38644 Goslar
Tel. (05321) 686711
info@recyclingpark.de

Recycling-Park Harz GmbH
Betriebsgelände über drei Jahre nach und nach umgebaut – Kunden von privat bis gewerblich

ie Reparatur und Instandhaltung
von Pkw und Wohnmobilen aller
Marken bildet den regionalen

Schwerpunkt des Leistungsspektrums
der Nutzfahrzeugservice Klimatechnik
Goslar GmbH – kurz nfs –, die seit 2004
im Gewerbegebiet Baßgeige ansässig ist.
Das Unternehmen verfügt außerdem über

D eine eigene Karosseriebauwerkstatt. Spe-
ziell im Bereich der Wohnmobile hat sich
nfs in den vergangenen Jahren zum Spe-
zialisten entwickelt. Neben allen Repara-
turen und Serviceleistungen gehören
auch Nachrüstungen wie Klimaanlage
oder Standheizung zum Programm. Noch
recht frisch im Portfolio ist die Glaskera-

mik-Versiegelung für
Pkw und auch
Wohnmobile. nfs
bietet diese Leistung
als einer der weni-
gen in der Region
an. Dabei geht es
um eine Langzeit-
versiegelung, die auf das Fahrzeug aufge-
bracht wird und den Abperl- und Reini-
gungseffekt der Lotospflanze imitiert. Das
Fahrzeug wird gründlich gereinigt, dann
versiegelt, und als Besitzer muss man
erstens weniger reinigen, zweitens wer-
den chemische Mittel unnötig und drit-
tens sind die Flächen vor Umwelteinflüs-
sen geschützt.
Zur Erweiterung des freundlichen, moti-
vierten und hochqualifizierten Teams
sucht nfs zur Festeinstellung noch Kfz-
Mechaniker/-Mechatroniker (m/w/d). Aus-
sagefähige Bewerbungen können an un-
ten stehende Kontaktadresse gesandt
werden, gerne auch per E-Mail.
nfs Goslar
Stapelner Straße 7, 38644 Goslar
E-Mail: info@nfs-goslar.de

Chance nutzen in tollem Team
nfs Goslar sucht Kfz-Mechaniker/Mechatroniker (m/w/d) – Rundum-Service fürs Fahrzeug
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eit mehr als 40 Jahren steht STÖ-
BICH für ganzheitlichen Brand-
schutz, von innovativen Produktlö-

sungen inklusive Montage bis zu Service
und Wartung. In den vergangenen Jahr-
zehnten ist das Goslarer Familienunter-
nehmen kontinuierlich vom Pionier zum
Weltmarktführer gewachsen. Aktuell ar-
beiten rund 1000 Mitarbeitende weltweit
für die STÖBICH Gruppe, davon rund 500
am Standort Goslar.
Ob Professional, Einsteiger oder Azubi:
STÖBICH sucht aktuell qualifizierte Fach-
kräfte und solche, die es einmal werden
möchten.Von der Verwaltung über die
Fertigung bis zur Instandhaltung gibt es
vielfältige Einsatzbereiche, in denen Ver-
stärkung benötigt wird. Neben dem vor-
beugenden baulichen Brandschutz gibt
es außerdem die Bereiche Steuerungs-
elektronik, Gewebefertigung, anlagen-

S technischer Brandschutz und Batteriesi-
cherheit, optische Messtechnik, Brand-
schadensanierung, Softwareentwicklung
sowie Service und Wartung.
Ausbildung und mehr
Am zentralen Standort in der Bassgeige
werden vier verschiedene Berufe ausge-
bildet: Technischer Produktdesigner,
Konstruktionsmechaniker, Mechatroniker
und Industriekaufmann/-frau (m/w/d). Die
Azubis durchlaufen verschiedene Berei-
che, arbeiten aktiv bei Messen wie der
IdeenExpo mit und können diverse Zu-
satzqualifikationen erwerben. Angehende
Industriekaufleute haben z. B. die Mög-
lichkeit, in einer der internationalen STÖ-
BICH Niederlassungen ein Auslandsprak-
tikum zu absolvieren und zusätzlich als
Europakauffrau/-mann abzuschließen. Die
hohen Übernahmechancen versprechen
einen erfolgreichen Start ins Berufsleben.
Davon profitieren STÖBICH Mitarbeitende
Durch den Markterfolg auf nationaler und
internationaler Ebene kann man sich bei
STÖBICH seines Arbeitsplatzes relativ si-
cher sein. Mitarbeitende schätzen die un-
befristeten Arbeitsverträge, die pünktliche
Gehaltszahlung, 30 Urlaubstage und die
familienfreundliche Work-Life-Balance.
„Ich finde es toll, dass ich auch von zu
Hause aus arbeiten kann. Gerade in Co-
rona-Zeiten war das eine echte Erleichte-
rung“, berichtet eine Mitarbeiterin aus
dem Marketing, selbst zweifache Mutter.
Zwar ist mobiles Arbeiten nicht in allen
Bereichen möglich, aber man bemüht
sich um die bestmögliche Ausstattung:Er-
gonomische Arbeitsplätze, eine moderne
IT-Umgebung, Markenwerkzeug und

hochwertige Arbeitskleidung sind bei
STÖBICH Standard.
Täglich bietet die Kantine ein reichhalti-
ges Frühstücks- und Salatbuffet sowie
wechselnde Gerichte, frisches Obst und
Snacks sowie eine Getränke-Flatrate
(Kaffeespezialitäten, Tee und Wasser). Mit
E-Ladesäulen und dem JobRad-Lea-
sing-Angebot wird der Arbeitsweg außer-
dem umweltfreundlicher.
Arbeiten beim Zukunftgeber
STÖBICH ist eines von 79 mittelständi-
schen Unternehmen, die den Zertifizie-
rungsprozess erfolgreich durchlaufen und
das Siegel „Zukunftgeber“ erhalten ha-
ben.Die gleichnamige Initiative des Ar-
beitgeberverbandes Region Braun-
schweig e.V. zeichnet attraktive Arbeitge-
ber der Region aus. Dabei geht es nicht
um eine einmalige Siegelvergabe, son-
dern um eine kontinuierliche Weiterent-
wicklung als attraktiver Arbeitgeber.Um
stetig besser zu werden, nimmt die STÖ-
BICH Crew regelmäßig an Workshops teil
und steht mit ande-
ren Zukunftgebern
der Region im Aus-
tausch. Wer einen
Job mit Zukunft
sucht: Bei STÖBICH
stehen die Chancen
sehr gut. STÖBICH
Karriereportal:
https://www.stoebich.com/de/karriere
Kontakt für BewerberInnen:
Ansprechpartnerin: Cornelia Hothan
Personalabteilung
Tel. +49 (5321) 5708-1840
recruiting@stoebich.com

Weltmarktführer STÖBICH
bietet sichere Arbeitsplätze

Bei der Ideen-Expo.
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wei Marken und Fahrzeuge mit
zwei und vier Rädern – das ist
Block am Ring an der Hildes-

heimer Straße. Pkw von BMW und Mini
sowie BMW-Motorräder findet man hier
auf der Präsentationsfläche. Filialleiter
Andreas Deutschmann legt viel Wert dar-
auf, dass das Autohaus auch in Sachen
BMW M Modelle und vor allem Elektro-
mobilität ein Kompetenzzentrum ist. Die
süddeutsche Marke bietet hier die große
Modellvielfalt in jeder Richtung. Die Werk-
stattleistungen, der Teiledienst und die
Möglichkeit, online Servicetermine zu ver-
einbaren, komplettieren das Portfolio der
Goslarer Filiale.
Block am Ring ist ein Traditionsunterneh-
men seit mittlerweile fünf Generationen.
Heute hat das Unternehmen sieben
Standorte in zwei Bundesländern. Der äl-
teste BMW-Vertragshändler weltweit fei-
erte im vergangenen Jahr das 125-jährige
Bestehen. Dass eine so lange währende
Geschichte auch immer ein Zeichen der
kontinuierlichen Entwicklung ist, zeigt die
Tatsache, dass nach und nach immer
mehr Filialen hinzukamen, die bis 2018

Z

nochmals alle umgebaut wurden, und
dass moderne Mobilitätsmodelle stets im
Fokus stehen. Der Leitsatz lautet: „Aus
Tradition sind wir modern.“
1988 wurde das Goslarer Autohaus ein-
geweiht und ist seitdem fester Bestandteil
der Automarkt-Landschaft in der Baßgei-
ge. Andreas Deutschmann freut sich über
sein derzeit fast vollzähliges Team. „An
jungen Menschen, die sich eine Ausbil-
dung in unseren Bereichen vorstellen
können, sind wir natürlich immer interes-
siert“, verdeutlicht er. Angeboten werden

die Ausbildungen als
Kfz-Mechatroniker
(m/w/d) oder zu Au-
tomobil-Kaufleuten.
„Fachkräfte sind na-
türlich immer gern
gesehen“, so
Deutschmann. Der-
zeit suche man einen Fahrzeugaufbereiter
(siehe QR-Code).
Block am Ring GmbH & Co. KG
Hildesheimer Straße 38, 38644 Goslar
Tel. (05321) 37420

„Aus Tradition sind wir modern“
Das Autohaus Block am Ring vereint fünf Familiengenerationen und die Zukunft der Mobilität

lewo-Elektroinstallationen ist der
Ansprechpartner in den Bereichen
Gebäudeinstallation, Antennenan-

lagen, Netzwerke, EIB/KNX Gebäude-
technik, Sprechanlagen sowie Sicher-
heitstechnik. Seit 2011 ein eigenständiger
Betrieb, bringt das Unternehmen 30 Jah-
re Erfahrung in der Branche mit.
Netzwerke spielen eine große Rolle,
denn: „In der heutigen Zeit ist es sehr
wichtig, gut vernetzt zu sein, denn die
Verfügbarkeit und die Sicherung von Da-
ten und Informationen sind in einem Un-
ternehmen von großer Bedeutung. Ein
Netzwerk ist nur so leistungsfähig wie es
der aktuelle Zustand des Netzwerkes zu-
lässt. Wir planen und errichten daher
Netzwerke mit unserer Netzwerktechnik,
beispielsweise mit passenden Datenlei-
tungen, Server-
schränken etc., um
dies kontinuierlich
sicherstellen zu kön-
nen.“ Moderne Ge-
bäudeinstallations-
einrichtungen müs-
sen heutzutage viel-

E

fältige Aufgaben erfüllen können. Diese
Funktionen können durch intelligente Ge-
bäudesystemtechniken realisiert werden
und müssen nicht mehr durch Einzelsys-
teme laufen. Die Sicherheitstechnik spielt
eine immer größere Rolle. Denn mit den
sich ständig ändernden Technologien fin-
den beispielsweise Einbrecher immer
mehr Möglichkeiten, veraltete Sicher-
heitstechniken zu umgehen. Sprechanla-
gen mit modernster Technik oder ener-
gieeffiziente Beleuchtungskonzepte run-
den die Leistungen ab.
„Mit den neuesten Technologien verhel-
fen wir Ihnen zum modernen, komfortab-
len und attraktiven Wohnerlebnis – denn,

von den Renovierungsarbeiten bis hin zur
Elektroinstallation, wir machen das mög-
lich, wovon Sie träumen“, sagt Inhaber
Levent Bayram. Was den Betrieb auch
ausmache: „Wir sind extrem flexibel“,
stellt er heraus. Das kleine Team mit Bay-
ram, drei Gesellen und zwei Auszubilden-
den macht „elewo“ zu einem attraktiven
Arbeitgeber, der nicht nur gute Arbeit leis-
tet, wie die Google-Bewertungen zeigen,
sondern auch eine gute Atmosphäre und
angemessene Bezahlung bietet. Fach-
kräfte sind immer gern gesehen.
elewo Elektroinstallation
Dörntener Straße 5, 38644 Goslar
Tel. (05321) 3979838

Netzwerke spielen große Rolle
elewo-Elektroinstallationen bietet Qualität und Flexibilität – Fachkräfte immer gern gesehen
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och nie hat sich die Investition in
die Systemerweiterung einer
Gebäudeheizung mit erneuerba-

ren Energien so sehr gelohnt wie jetzt.
Vor dem Hintergrund einer unsicheren
Erdgasversorgung aus Russland, steigen-
der Energiepreise und den angestrebten
Klimaschutzzielen ist der Einsatz von re-
generativen Komponenten in einer Ge-
bäudeheizungsanlage wichtiger denn je.
Durch den Einsatz von Wärmepumpen,
Solarsystemen und Hybridanlagen kön-
nen deutlich CO2-Emissionen gesenkt
und die Abhängigkeit von fossilen Brenn-
stoffen gemindert werden.
Wärmepumpen nutzen die frei verfügbare
Umweltwärme für nachhaltigen Heizungs-
und Warmwasserkomfort und stellen eine
der vielversprechendsten Formen zu-
kunftsfähiger Energienutzung dar.
Hybridanlagen sind Heizsysteme, die
zwei Energieträger nutzen und besonders
geeignet sind für die Sanierung von Hei-
zungslagen im Gebäudebestand mit hö-
herem Wärmebedarf. Gas-Hybride ver-
binden Gas-Brennwertanlagen mit rege-
nerativer Technologie wie Solarthermie,

N

Biomasse oder Wärmepumpe.
So kann zum Beispiel ein hochmodernes
Gas-Brennwertgerät Logano plus GB212
kombiniert werden mit einer Wärmepum-
penaußeneinheit WLW196i. Auch nach-
träglich ist eine Umrüstung zum Hybrid-
system möglich, denn der Loganoplus
GB 212 ist „renewableready“. Die konfek-
tionierte Hydraulikgruppe ist das Binde-
glied zwischen dem Gas-Brennwertgerät
und der Wärmepumpenaußeneinheit und

wird intelligent ver-
bunden durch den
Hybridmanager
HM200. Dadurch
das kein Pufferspei-
cher erforderlich ist,
ist der Platzbedarf
im Keller ähnlich wie
bei Vorgängermodellen mit Warmwasser-
speichern. Mit dem in 2020 in Kraft getre-
tenen GEG (Gebäudeenergiegesetz) wur-
den die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen geschaffen, die ein attraktives Anreiz-
programm zur energieeffizienten Gebäu-
desanierung bietet.
Damit zahlt sich zukunftsfähige Technolo-
gie doppelt aus: Sie senkt stark die Ener-
giekosten und wird kräftig vom Staat un-
terstützt. Mit Buderus steht ihnen ein zu-
verlässiger Partner zur Seite, der sie mit
langlebigen und durchdachten Lösungen
fit für die Zukunft macht.
www.buderus.de/klimapaket

Bosch Thermotechnik
Mageburger Kamp 7, 38644 Goslar
Tel. (05321) 5500

Gebäudeheizung
Wichtige Technologien, die gefördert werden – Bosch Thermotechnik informiert

Weitere Infos unter 05321 333 425 oder service@citipost-harz.de

Kostenlose Abholung
Ihrer unfrankierten
Ausgangspost

Deutschlandweite
Versendung und
darüber hinaus

Bis zu 20%
Porto-Ersparnis
sichern

Wir kümmern uns
um Ihre Geschäftspost!
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Die
Baßgeige
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ie Pandemie und ihre Folgen ma-
chen es Autoherstellern und den
Autohäusern nicht gerade leicht.

Lieferengpässe wegen nicht verfügbarer
Bauteile und andere Widrigkeiten haben
dem Markt zugesetzt. Axel Deipenau und
seine Mitarbeiter leisten aber nach wie
vor Widerstand und tun ihre Bestes, um
der Kundschaft in allen Bereichen die ge-
wohnte Qualität bieten zu können.
„Wir wachsen ständig mit unseren Aufga-
ben und neuen Herausforderungen“,
heißt es in einer aktuellen Stellenanzeige
der Deipenau-Gruppe. Personell stehen
die Zeichen weiterhin auf Aufstockung.
Zur Verstärkung des Teams am Standort
in Goslar werden derzeit gesucht:
• Serviceassistent (m/w/d)
• Servicetechniker (m/w/d)

D • Mechatroniker (m/w/d)
• Automobilverkäufer (m/w/d)
(gerne auch Quereinsteiger)
• Auszubildender Mechatroniker (m/w/d)
Alle Stellen werden in Vollzeit angeboten,
teilweise wird eine abgeschlossene kauf-
männische Ausbildung vorausgesetzt.
EDV-Kenntnisse sind wünschenswert und
der freundliche Umgang mit Kunden soll-
te zu den Stärken der Bewerber gehören.
Sind Sie neugierig geworden und fühlen
Sie sich fit für eine neue Aufgabe, dann
senden Sie ihre Bewerbung mit den übli-
chen Unterlagen an unten stehende Ad-
resse, zu Händen Axel Deipenau.
Als Arbeitgeber macht Deipenau eine gu-
te Figur: Zehn Mitarbeiter sind schon län-
ger als 25 Jahre dabei, und aus vielen
ehemaligen Kfz-Lehrlingen sind mittler-

weile sogar Meister
geworden.
Deipenau scheint
der dienstälteste Au-
tohändler in Goslar
zu sein. Vom Start
1985 entwickelte
sich das Unterneh-
men über die Jahre stetig weiter und
wuchs bis auf die heutige Größe. Mit der
Meisterwerkstatt kann sich die Gruppe
um Fahrzeuge aller Fabrikate kümmern.
E-Mobilität spielt eine immer größerer
Rolle, deshalb finden sich seit geraumer
Zeit vor beiden StandortenLadesäulen für
E-Autos.
Autohaus Deipenau
Lange Wanne 3, 38644 Goslar
Tel. (05321) 37630

Autohandel im Wandel
Die Deipenau-Autohäuser in der Baßgeige stellen sich den aktuellen Herausforderungen
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in weiteres Standbein hat Volker
Höfert sich seit gut einem Jahr ge-
schaffen: Er ist Partner der Wohn-

mobilvermietung „Ahorn Rent“. Die Sai-
son ist in vollem Gange, aber Höfert ist es
sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass
Hundebesitzer ausdrücklich sehr willkom-
men sind. „Aus eigener Erfahrung wissen
wir, dass Urlaub mit Hund in Sachen Un-
terkunft manchmal schwierig sein kann.
Deshalb wollten wir es anders machen“,
sagt er.
Die Modelle sind aus der Eco-Serie des
Herstellers „Ahorn Camp“. Die zeichnen
sich durch ihre kompakte Länge aus – al-
le Modelle bleiben unter sieben Metern.
Somit sind sie wendig und bieten Vorteile
bei Park- oder Fährkosten. Sie bieten
trotz der kompakten Länge genügend
Stauraum und Komfort und verfügen über
technisch hochwertige Komponenten. Sie
können mit den Führerscheinklassen B
beziehungsweise 3 gefahren werden.
Das Alkoven-Modell Ahorn Camp Eco
680 bietet genügend Raum für Familien:
Ein Reisemobil, das viel Platz auf zwei
Wohnebenen hat. Insgesamt verfügt das
Modell über vier Sitzplätze und sechs
Schlafplätze. Alle Fahrzeuge der Serie
sind einfach zu handhaben, robust und
haben ein modernes, frisches Innende-
sign.
Das teilintegrierte Modell Ahorn Camp
Eco 690 bietet ein kompaktes, attraktives
Äußeres, im Inneren aber ebenfalls er-
staunlich viel Stauraum. Es verfügt über
eine gute praxisgerechte Ausstattung mit

E 4 zugelassenen Sitzplätzen. Im Heck ist
dieses Modell mit Einzelbetten ausgestat-
tet, die sich zu einer Liegewiese erweitern
lassen. Ein weiterer Schlafplatz ergibt
sich durch den Umbau der Dinette zum
Bett: Ein elektrisch höhenverstellbares
Hubbett, das einen weiteren Schlafplatz
bietet, kann optional dazu bestellt wer-
den. Ahorn Camp verwendet Renault
Master Fahrgestelle seit 2013. Der Re-
nault Master hat einer der niedrigsten
Pannenstatistiken im Vergleich zu ande-
ren Fahrgestellen.
Mit der Marke Mitsubishi, für die Höfert
seit 2019 Vertragshändler und Service-
partner ist, ist das Autohaus auch bei der

Elektromobilität gut aufgestellt. Es ist au-
ßerdem seit seiner Gründung 1995 Ver-
tragshändler für Neuwagen von Suzuki.
Darüber hinaus gibt es Gebrauchtwagen.
Der Kfz-Betrieb kümmert sich mit der
hauseigenen Werkstatt um Fahrzeuge al-
ler Fabrikate.
Neben dem Bestseller Eclipse Cross
Plug-In-Hybrid und ganz aktuell der neue
S-Cross, den es in verschiedenen Hyb-
rid-Varianten gibt, Vorreiter und Volumen-
modelle.

Autohaus Höfert
Dörntener Str. 9, 38644 Goslar
Tel. (05321) 3349970

E-Mobilität und Wohnmobile
Im Autohaus Höfert kann man Wohnmobile von „Ahorn“ mieten – Hundebesitzer willkommen



Bleiben Sie weiterhin gesund und uns wohlgesonnen !

Seit mehr als 35 Jahren Ihr
Citroën- und Peugeot-Partner in Goslar

Ihr CITROËN Vertragshändler in Goslar

Seit 35 Jahren in Goslar

38644 Goslar-Baßgeige · Lange Wanne 3 · Tel. 05321 376320
www.autohaus-deipenau.de

Ihr PEUGEOT Neuwagenpartner in Goslar

Seit mehr als 28 Jahren in Goslar

38644 Goslar-Baßgeige · Dörntener Str. 4 · Tel. 05321 376310
www.autotrend-deipenau.de

„Von L1 bis L4 machen in Goslar wir”

Ständig eine große Auswahl an EU-Fahrzeugen sofort verfügbar

Das größte Nutzfahrzeugzentrum in Südost-Niedersachsen Unser EU-Fahrzeugzentrum: Angebote versch. Fabrikate

Goslar/Osterode

www.deipenau-gruppe.de



*5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km,
Details unterwww.mitsubishi-motors.de/herstellergarantie

Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2017/1151 Space Star Select 1.2
Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 5,4;
außerorts 4,0; kombiniert 4,5. CO₂-Emission (g/km) kombiniert 104. Effizi-
enzklasse C. Space Star Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 4,7–4,5.
CO₂-Emission (g/km) kombiniert 108–104. Effizienzklasse C. Die Werte wur-

den entsprechend neuem WLTP-Zyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren NEFZ
umgerechnet. Hinweis: Die Kfz-Steuer wird auf Basis der WLTP-Werte berechnet.

1 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, ab Importlager, zzgl.
Überführungskosten, Metallic-, Perleffekt- und Premium-Metallic-Lackierung gegen Aufpreis.
2 | Empfohlener Preis Space Star Select 1.2 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang der MMD Automobile
GmbH, ab Importlager und solange der Sondermodell-Vorrat reicht, zzgl. Überführungskosten,
Metallic-, Perleffekt- und Premium-Metallic-Lackierung gegen Aufpreis. Abb. zeigt Space Star
Select+ 1.2 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang.
Veröffentlichung der MMD Automobile GmbH, Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg

Mitsubishi Handelspartner in Ihrer Nähe:

DerMitsubishi
Space Star Select

DerMitsubishi
Space StarSelect 1.2 Benziner
52kW (71PS) 5-Gang
ab 13.680 EUR1 Unverbindl. Preisempfehlung

- 2.000 EUR Empfohlener Aktions-Rabatt

ab11.680EUR2 Empfohlener Preis

Klimaanlage
Licht- und Regensensor

Infotainment-System mit Bluetooth®-
Freisprecheinrichtung und DAB+ u.v.m.

Autohaus Volker Höfert
)0<?:'?'< 9:<*"' 1 / 72466 %>;@*<
-'@# !578A = 776113,! / $>'&'<:86#('

Autohaus Volker Höfert, Inh. Volker Höfert
Dörntener Straße 9
38644 Goslar
Telefon 05321-3349970
mitsubishi-hoefert24.de


