
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Betriebs-)Wirtschaft trifft 
Technik - Neues Weiter-
bildungsprogramm für Kauf-
leute 
 
Eine Brücke von der Betriebs-
wirtschaft in die Welt der 
Technik schlägt ein neues 
Weiterbildungsprogramm der 
Historisch-Ökologischen Bil-
dungsstätte Papenburg (HÖB) 
und dem Institut für Duale 
Studiengänge der Hochschule 
Osnabrück. Es heißt (Be-
triebs-)Wirtschaft trifft 
Technik.  
 
Kaufleute und wirtschaftliche 
Fachkräfte können ausge-
hend von Experimenten ein 
ingenieurwissenschaftliches 
Grundwissen erwerben.  
Die Weiterbildung gliedert 
 

 
 
 
 
 
 
sich in drei Module und kann 
berufsbegleitend belegt 
werden. Das Basis Modul 
(144 Unterrichtsstunden) 
startet am 17. Februar 2014 
mit einer Blockwoche in der 
HÖB. Danach können die 
Teilnehmer an Freitagen und 
Samstagen ihr Wissen 
erweitern.  
Im Fortgeschrittenen 
Modul  (96 Stunden) 
wählen sich die Teil- 
nehmer aus den  
Gebieten Energie,  
Logistik, Automati- 
sierungstechnik,  
 

Konstruktion und Produktion 
drei Bereiche aus.  
Im Letzten, dem Professional 
Modul (120 Stunden), wird 
das Erlernte mit der 
beruflichen Praxis vernetzt. 
Im Abschluss-Workshop wer-
den die Ergebnisse prä-
sentiert.  
Die Weiterbildung kann als 
Studienleistung auf ein 
Studium an der Hochschule 
Osnabrück angerechnet 
werden.   
 
 

 
 
 
Historisch-ökologische 
Bildungsstätte 
Spillmannsweg 30 
26871 Papenburg 
Heike Hügle 
heike.huegle@hoeb.de 
Tel. 04961 – 8097945 
Fax 04961 – 978844 
www.hoeb.de 
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Personalarbeit ist 
Vertrauenssache. 
 
In Zeiten des Fach- und 
Führungskräftemangels ist es 
für Unternehmen zunehmend 
schwieriger, qualifizierte Mit-
arbeiter zu rekrutieren. Um 
diesem Trend entgegen zu 
wirken, besetzen wir, die Dr. 
Schwerdtfeger Personal-
beratung, seit mehr als 10 
Jahren erfolgreich Vakanzen 
im Bereich von Fach- und 
Führungskräften. Eine 
optimale fachliche Qualifi-
kation ist dabei immer eine 
Grundvoraussetzung – Unter-
nehmen und Mitarbeiter 
müssen aber vor allem auch 
persönlich zueinander passen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Unserem Team  ist es dabei 
vor allem wichtig, Be-
ziehungen zwischen den Be-
werbern und seinen Man-
danten herzustellen und die 
„richtigen Köpfe“ für die 
 jeweiligen Mandanten  
zu finden. Sorgfältige  
Analysen der ganz indi 
-viduellen Bedürfnisse 
unserer Kunden und Be- 
werber sowie die enge 
persönliche Begleitung 
im  Auswahl-  und Ent- 
 
 

und Entwicklungsprozess 
bilden dabei die Grundlage für 
richtige Entscheidungen.  
Darüber hinaus unterstützen 
wir Unternehmen innerhalb 
der Mandate bei Vertrags- 
und Vergütungsfragen.  
 
Weitere Informationen finden 
Sie unter:   
 
www.personal-
schwerdtfeger.de. 
  

 

 
 
 
 
Dr. Schwerdtfeger 
Personalberatung 
Thomas-Mann-Weg 2 
49685 Emstek 
fon: 04473-94 336 0 
fax: 04473-94 336 20 
beratung@personal-
schwerdtfeger.de 
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„Fit für Fachkräfte“ 
 
lautet das Motto für die 
Veranstaltungsserie der Ems-
Achse. 
 
Mit bundesweiten Messe-
auftritten, dem erweiterten 
Job- und Bewerberportal 
www.jobachse.de oder den 
Fachkräfte-Servicestellen 
unterstützt die Wachstums-
region Ems-Achse bereits 
heute Arbeitgeber bei der 
Gewinnung und Bindung von 
Fachkräften. 
 
Unternehmen und Kom-
munen können sich aber auch 
mit vielen eigenen Maß-
nahmen „fit für Fachkräfte“ 
machen.  
 
 

 
 
 
 
 
Das gilt nicht nur für große 
Betriebe, sondern auch für 
die vielen erfolgreichen 
Mittelständler in unserer 
Region. An Sie richtet sich die 
Veranstaltungsserie ganz 
besonders. 
 
Ausgewählte Experten be-
richten über ihre Erfahrungen 
aus den unterschied- 
lichsten Bereichen. Das  
Spektrum reicht vom  
Employer Branding,  
über den Weg zum  
attraktiven Ausbil- 
dungsunternehmen bis 
 
 

hin zu Intelligenten Ver-
gütungssystemen oder 
Gesundheitsmanagement in 
kleinen und mittleren 
Unternehmen. Profitieren Sie 
von den Erfahrungen der 
Experten.  
 
Nähere Informationen zu den 
einzelnen Veranstaltungen 
und zur kostenlosen An-
meldung erhalten Sie auf 
unserer Homepage unter 
www.emsachse.de oder in 
der Geschäftsstelle.  
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
Wachstumsregion Ems-
Achse  
Hauptkanal links 16 
26871 Papenburg 
Birgit König 
Tel.: 04961/ 940998-14 
koenig@emsachse.de 
www.emsachse.de 
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Per Internet zur 
Reiseunterkunft 
  
Montage-Treff hilft Zeit und 
Geld zu sparen: Seit 2007 
finden Monteure, Geschäfts-
reisende und Messebesucher 
über den Online-Service per 
Internet oder Smartphone-
App günstige Unterkünfte in 
ihrer Wunschregion.  
  
Für die Nutzer ist dieser 
Service kostenlos. Die An-
bieter der Unterkünfte zahlen 
eine Jahresgebühr für ihren 
Eintrag. Dieser ermöglicht 
ihnen eine ganzjährige 
Auslastung ihrer Zimmer, also 
auch außerhalb der 
Urlaubssaison.  
Neben zahlreichen privaten 
Anbietern von Unterkünften 

 
 
 
 
nutzen unter anderem auch 
die Häuser der Grand City 
Hotelkette den Vermittlungs-
service von Montage-Treff: 
WYNDAM Garden, DAYS INN, 
Mercure, WYNDAM und IBIS. 
  
Neu ist das Benutzer 
freundliche Angebot auf 
www.autobahn-
pensionen.com Es ermöglicht 
kurze Wege zu Über- 
nachtungsmöglich- 
keiten in Autobahn- 
nähe. Ein „Klick“ auf  
die Bezeichnung der  
genutzten Autobahn 
genügt, und schon 
wird dem Nutzer  

 
 
 
durch unmittelbare Weiter-
leitung auf www.montage-
treff.com eine Übersicht 
preisgünstiger Fremden-
zimmer und Monteur-
wohnungen entlang seiner 
Fahrtstrecke gegeben. Aus 
der Vielzahl bebilderter Über- 
nachtungsangebote kann er 
sein Wunschzimmer wählen 
und telefonisch beim An-
bieter buchen. 

 
 

 

 
Montage-Treff 
Siedlungsweg 1 
26629 Großefehn 
Frank Noever  
Tel: 04943-912291 
fnoever@montage-
treff.com 
www.montage-treff.com 
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