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Ausbildung als solides Fundament
für nachhaltige Entwicklung
CAMPUS – das Programm zur Personalentwicklung
nerkannt hohe Qualität – von der minutiösen Planung über die erstklassige Ausführung bis hin
zum maßgeschneiderten Gebäudemanagement
– hat in der Depenbrock Unternehmensgruppe eine sehr
solide Basis: Hoch motivierte, bestens ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Umgesetzt wird der hohe
Qualitätsanspruch mit über 250 eigenen Ingenieuren und
einem überdurchschnittlich hohen Anteil an eigenem Baustellenpersonal. Ziel von CAMPUS ist es, die Kompetenzen
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die aktuellen und
zukünftigen Erfordernisse abzustimmen. Jede und jeder
soll hundertprozentig in der Lage sein, die anstehenden
Aufgaben erfolgreich und effizient zu bewältigen und sich
neuen Herausforderungen selbstbewusst zu stellen.
Jede Weiterbildung setzt ein solides Fundament voraus: Darum spielt bei Depenbrock die Ausbildung junger Menschen eine herausragende Rolle. Da gibt es zum
einen die „klassische“ Ausbildung im gewerblichen oder
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technisch-kaufmännischen Bereich für junge, engagierte
Leute, die direkt nach der Schule im Berufsleben Fuß fassen wollen. Es finden sich unter den Karrierestartern aber
auch junge Menschen, die bisher in einer Aushilfstätigkeit
gearbeitet haben und jetzt mit einer Ausbildung einen guten
Grundstein für ihre weiteren beruflichen Perspektiven legen
möchten. Zudem bietet Depenbrock auch Geflüchteten
aus verschiedenen Ländern eine Chance. Eine vollständige
Berufsausbildung, die auf erfolgreich absolvierten Sprachkursen und Praktika basiert, sichert ihnen beste Chancen auf eine gelungene Integration. Depenbrock bildet in
12 verschiedenen Berufen aus (Bauzeichner, Technische
Systemplaner, Vermessungstechniker, Beton- und Stahlbetonbauer, Straßenbauer, Baugeräteführer, Industriemechaniker, Maurer, Industriekaufleute, Kaufleute für Büromanagement, Immobilienkaufleute und Fachinformatiker
Systemintegration). Egal, an welchem der 13 Standorte die
Auszubildenden eingestellt sind, profitieren alle von den
Qualitätsstandards der Gruppe durch einen überregionalen
Ausbilder, der für alle gewerblichen Ausbildungsberufe zuständig ist. Er ist Ansprechpartner für die Auszubildenden
und auch für die regionalen Ausbilder.
Ein weiteres Erfolgsmodell stellt für Depenbrock das
duale Studium dar, das entweder parallel zur Berufsausbildung oder aber im Anschluss daran absolviert wird. Als
Studienfächer stehen derzeit Bauingenieurwesen, Baubetriebswirtschaft und Technisches Facility-Management
zur Verfügung. Das Dualstudium erfreut sich wachsender
Beliebtheit und bietet neben dem hohen Praxisbezug im
Studium auch den Vorteil, dass sich das Unternehmen und
Studierende intensiv kennenlernen können.
/// www.depenbrock.de
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