
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individuell gestaltete 
 Erscheinungsbilder 

 
Täglich werden wir mit 
Werbung und Nachrichten 
überschüttet. Es bedarf einer 
gezielten Strategie und eines 
in sich schlüssigen, unver-
wechselbaren und einheit-
lichen Erscheinungsbildes - 
auch Corporate Design 
genannt - um in dieser 
Informationsflut als Unter-
nehmen, Institution oder 
Behörde von seinen Kunden 
wahrgenommen zu werden. 

 
Wir beraten Sie und 
entwickeln maßgeschneiderte 
Gestaltungslösungen, um die 
Identität Ihrer Unternehmung 
passgenau und eindeutig nach 
Außen und Innen zu tragen. 
 

 
 
 
Das erhöht sowohl den 
Bekanntheitsgrad als auch den 
Wiedererkennungswert – bei 
Mitarbeitern, Mitbewerbern, 
Endkunden und Lieferanten. 
Außerdem verschafft ein von 
uns gestaltetes, visuelles 
Erscheinungsbild Ihrem Unter-
nehmen Glaubwürdigkeit und 
Vertrauen. 

 
Projektpartner ist so- 
wohl im Zwei-d-design 
als auch im Drei-d- 
design tätig. Vom  
Grafikdesign bis zur 
Produktgestaltung  
werden umfangreiche  
Aufgaben umgesetzt. 
Wir gestalten Logos, 
 

 
 
 
Geschäftspapierausstattungen, 
Anzeigen, Flyer, Produkt-
kataloge, Imagebroschüren 
und vieles mehr, mit denen Sie 
bei Ihren Kunden positiv in 
Erinnerung bleiben.  
 

 
Designagentur 
projektpartner 
Knollweg 23 
26789 Leer 
Riewert Foelckel 
Tel.: 0491/9122275 
info@projektpartner.info 
www.projektpartner.info 
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AUBI-plus - Wir bringen junge 
Menschen und Unternehmen 
zusammen 
 
Unternehmen stehen vor 
neuen Herausforderungen 
beim Rekrutieren von 
Nachwuchskräften. Zum einen 
verschärft der demografische 
Wandel den Wettbewerb um 
die geeignetsten Talente, zum 
anderen ist die sog. 
Generation Y immer 
schwieriger über klassische 
Kommunikationskanäle und 
Botschaften zu begeistern. 
 
Die AUBI-plus GmbH mit Sitz in 
Hüllhorst, Westfalen ist ein 
inhabergeführtes Familien-
unternehmen mit 16 Jahren 
Erfahrung im Recruiting junger 
Menschen. AUBI-plus bietet  
 

 
 
 
 
 
als All-in-one-Lösungsanbieter 
neben dem Bewerbermar-
keting, Employer Branding und 
Beratungen ein E-Recruiting-
System sowie ein Gütesiegel 
für die Zertifizierung von 
Ausbildungsqualität an. 
  
Im Mittelpunkt steht das 
Karriereportal  
www.aubi-plus.de, mit  
dem  Jugendliche kosten-  
und registrierungsfrei  
Ausbildungs und (duale)  
Studienplätze sowie  
Praktika finden. Die  
Beratung „Recruiting- 
Check by AUBI-plus“ 
 

 
 
 
 
bietet Unternehmen eine 
Qualitätsanalyse der Hauptre-
krutierungsinstrumente und 
liefert sofort umsetzbare 
Optimierungsempfehlungen. 
Mit anschaulichen Best-
Practice-Beispielen wird die 
Beratung abgerundet.  
 
 
 

 
 
 
 
 
AUBI-plus GmbH 
Hauptstrasse 1 
32609 Hüllhorst 
Sandra Broza 
Tel.: 05744/ 5070-145 
sandra.broza@aubi-
plus.de 
www.aubi-plus.de 
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Wir machen Ihnen einen 
Antrag… 
  
..getreu diesem Motto bietet 
die ARU Ingenieurgesell- 
schaft seit 2008 erfolgreich 
ihre Dienstleistungen im Ge- 
nehmigungsmanagement 
und  in  der  Umweltberatung 
an.  Das  umfangreiche  Leis- 
tungsportfolio richtet sich an 
Betreiber und Planer geneh- 
migungspflichtiger Anlagen 
im Sinne des Bundesimmis-
sionsschutzgesetz (BImSchG)   
und   deckt   alle erforder-
lichen Beratungen für das  
komplexe Genehmigungsver-
fahren ab. 
 
Nach der Erstellung der 
Antragsunterlagen unter Be- 
 

  
  
  
  
 
achtung umfangreicher Ge-
setzesvorgaben  managt  die 
ARU Behördentermine, prüft 
die eingehenden Genehmi- 
gungen, unterstützt bei der 
Umsetzung von geforderten 
Auflagen und führt das Pro- 
jekt so konsequent zu einem 
rechtskonformen Betrieb. 
 
 Darüber hinaus stehen 
die praxiserfahrenen  
Diplom-Ingenieure und  
Geologen ihren Kunden 
zu allen Umweltfragen 
mit  Rat  und  Tat zur  
Seite. 

 

 
Das      ARU-Team      erstellt 
Emissionserklärungen      und 
-berichte und berät zu The- 
men wie Altlasten, Abfall und 
regenerative Energien. Für 
IED-Anlagen werden Aus- 
gangszustandsberichte erar- 
beitet und geprüft. Eine wei- 
tere Leistung beinhaltet die 
Vorbereitung und Begleitung 
der genehmigungspflichtigen 
Anlagen bei betrieblichen 
Umweltinspektionen. 
 
 
 
 
 
 

ARU GmbH  
Schillerstraße 2 
49811 Lingen 
Bernd Hoormann 
Tel. 0591/61003590 
Hoormann@aru-
gmbh.de  
www.aru-gmbh.de 
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Paterson Languages  
 
Paterson Languages entstand 
im Jahr 1989. Seit 1992 wird 
das Unternehmen gemein-
sam von Doris Paterson und 
Roman Czech geleitet. 
Unsere hoch motivierten Mit-
arbeiter kommen aus einem 
internationalen Umfeld und 
zeichnen sich durch Kompe-
tenz und Erfahrung in der 
Sprache sowie den geschäft-
lichen und sozialen Gepflo-
genheiten des Ziellandes aus. 
  
Auch wenn unser Schwer-
punkt historisch auf den 
Sprachen Englisch und 
Deutsch liegt, so haben wir 
durch unsere kompetente, 
qualifizierte und professio-
nelle Arbeit in allen europä- 

 
  
 
 
 
ischen und vielen anderen 
Sprachen einen guten 
Namen. 
  
In individuell gestalteten 
Seminaren sorgen hoch mo-
tivierte und qualifizierte Mit-
arbeiter für einen ange-
nehmen und abwechslungs-
reichen Individual- und  
Gruppenunterricht.  
  
Bei Übersetzungen  
legen wir größten Wert 
auf inhaltliche und  
sprachliche Richtigkeit. 
Texte werden daher üb- 
licherweise von je  

 
 
einem Mitarbeiter der Ziel- 
und der Ausgangsprache 
übersetzt.  
Wir legen Wert darauf, 
unsere Dolmetschaufträge in 
enger Zusammenarbeit mit 
unseren Klienten vorzube-
reiten, um einen reibungs-
losen Ablauf Ihrer Veran-
staltung zu sichern. Auf 
Wunsch kümmern wir uns 
auch um die entsprechende 
technische Ausrüstung. 

 
 

 

 
 
Paterson Languages 
Ziegelstraße 24,  
49074 Osnabrück  
Doris M. Paterson 
Tel. :0541/2 83 14 
info@paterson-
languages.de 
www.paterson-
languages.de 
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Intelligente 
Vergütungskonzepte 
  
Es ist mittlerweile eine 
Binsenweisheit: Wir werden 
künftig mit älteren und 
schrumpfenden Beleg-
schaften unsere Leistung 
schaffen müssen. Der 
Arbeitsmarkt ist zunehmend 
ein Arbeitnehmermarkt, auf 
dem mit harten Bandagen um 
jede Fachkraft geworben 
wird. Unternehmen und 
Organisationen jeder Rechts-
form und Größe müssen sich 
etwas einfallen lassen, um 
Mitarbeiter zu finden, zu 
binden und zu motivieren. 
Wer wartet, der verliert, auch  
Wenn er heute eine junge 
Belegschaft hat. 
 

 
 
 
 
 
In seinem Kurzvortrag stellt 
Matthias Baumann konkrete 
Lösungsansätze  vor, um sich 
gegen die Auswirkungen des 
demografischen Wandels zu 
wappnen. Was kann der 
Mittelstand tun? Exzellente 
Prozesse und intelligente Ver- 
gütung sind wesentliche 
Säulen des demografie- 
festen Unternehmens.  
Innovationen und  
Rückbesinnung auf  
bewährte Tugenden  
sind ein Schlüssel zum  
Erfolg. 
 
 

Die Veranstaltung findet im 
Rahmen der Serie „Fit für 
Fachkräfte“ am 22. Mai in 
Lingen von 17.00 Uhr  bis 
19.00 Uhr statt. Die 
Räumlichkeiten werden eine 
Woche vorher bekanntge-
geben. Nähere Informa-
tionen zu weiteren Veran-
staltungen und zur kosten-
losen Anmeldung erhalten Sie 
in der Geschäftsstelle oder 
auf unserer Homepage unter 
www.emsachse.de .  
 
 
 
 
 

 
Wachstumsregion Ems-
Achse  
Hauptkanal links 16 
26871 Papenburg 
Birgit König 
Tel.: 04961/ 940998-14 
koenig@emsachse.de 
www.emsachse.de 
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bj freiSign 
Werbeagentur 
Marketing-Konzept  
nach Maß 
  
Einfach mal querdenken! Als 
Werbe- und Marketing-
agentur überzeugen wir seit 
vielen Jahren nicht nur durch 
Kreativität und pfiffige Ideen, 
sondern durch die gesamte 
konzeptionelle Betreuung des 
Kunden. Sie erhalten von uns 
ein individuell maßge-
schneidertes Marketing-
Konzept, das die unter-
schiedlichsten Werbeakti-
vitäten beinhaltet, auch 
grenzüberschreitend. Unser 
Leistungsspektrum reicht von 
der Beratung und klassischen  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werbung bis hin zum 
professionellen Internetauf-
tritt sowie Lösungen im 
Bereich New Media. Ob Print 
oder Multimedia - wichtig ist, 
dass der Kunde sich mit 
unserem ent- 
wickelten  
Konzept  
identifiziert.  
Sie stehen im  
Mittelpunkt  
 
 

 
 
 
 
 
unseres Denkens und 
Handelns. Persönliche Be-
ratung und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit ist Voraus-
setzung für ein erfolgreiches 
Werbekonzept. 

 
 

 
 
 
bj freiSign 
Werbeagentur GmbH 
NINO-Allee 11  
48529 Nordhorn  
Beate Wunder 
Tel. :05921/30836-0 
info@freisign.de 
www.freisign.de  
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