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Start in den Agentur für Arbeit

Bei der Agentur für Arbeit in Dortmund haben 20 Nachwuchskräfte ihre dreijährige Ausbildung
begonnen. Die Auszubildenden haben das Berufsziel Fachangestellte/r für Arbeitsmarktdienst-
leistungen. Sie absolvieren ihre Praktikumsabschnitte in der Agentur für Arbeit Dortmund, Ha-
gen, Iserlohn, Siegen und Hamm. Zunächst wurden alle Nachwuchskräfte aus dem gesamten Per-
sonalverbund eingeladen und von der Geschäftsführung in Dortmund begrüßt. „Mit den neuen
Auszubildenden investieren wir in qualifizierte Fachkräfte von morgen. Als größter Dienstleister
auf dem Arbeitsmarkt brauchen wir gut ausgebildete Mitarbeiter. Besonders freue ich mich darü-
ber, dass zwei Auszubildenden der Weg von einer Einstiegsqualifizierung bei der Agentur für Ar-
beit in die Ausbildung gelungen ist. Nun wartet auf alle Azubis eine spannende und abwechs-
lungsreiche Zeit“, so Heike Bettermann, Arbeitsagenturchefin in
Dortmund. www.arbeitsagentur.de FOTO AGENTUR FÜR ARBEIT

Neue Azubis bei der IKK classic

Raquel Da Silva Fernandes (2. v. r.), Ayse Hermi (2. v. l.), Jessica Quast und Niklas von Borzestowski
begannen jüngst ihre Ausbildung als Sozialversicherungsfachangestellte, kurz „SoFa“ genannt,
bei der IKK classic in Dortmund. Erstmalig in diesem Jahr starteten am 30. August auch noch
zwei Auszubildende als Kauffrauen im Gesundheitswesen mit Schwerpunkt Marketing und Ver-
trieb: Kimberley in der Weide (nicht auf dem Foto) und Meliha Terzimustafic (r.). Regionalge-
schäftsführerin Claudia Baumeister (l.) wünscht allen einen erfolgreichen Start in den neuen Le-
bensabschnitt. Auch für das kommende Jahr bietet die Kasse Ausbildungsplätze an. Beginn der
dreijährigen Ausbildung ist dann der 1. August 2020. Wer sich dafür interessiert, reicht bis zum
30. September 2019 seine Bewerbungsunterlagen ein: per E-Mail an ausbildung-mitte@ikk-clas-
sic.de. Mehr Informationen gibt’s online unter www.ikk-classic.de/ausbildung  FOTO IKK CLASSIK

Bei Dula kann man sich weiterentwickeln

Jüngst starteten 17 neue Auszubildende bei der international tätigen Dula-Gruppe in ihr Berufs-
leben – drei von ihnen in der Dortmunder Hauptverwaltung im Dula-Center. Don Schreiber, Julia
Rogowski und Lea Antonia Lüning (v. l.) haben ihre Ausbildung zum Industriekaufmann bzw. zur
Industriekauffrau bei Dula in Dortmund begonnen. Auch 2019 bildet das international tätige La-
denbauunternehmen Dula sowohl in der Dortmunder Hauptverwaltung als auch in den Werken
Vreden, Ahaus und Spenge im Münsterland praxisnah aus. „Wer den Weg der Ausbildung bei
Dula einschlägt, hat viele Möglichkeiten, sich je nach Neigung und Können weiterzuentwickeln“,
erklärt Heinz-Herbert Dustmann, Geschäftsführer der Dula-Gruppe. Nach erfolgreich abgeschlos-
sener Ausbildung bietet Dula in den handwerklichen Berufen zudem eine berufsbegleitende
Meister- oder Technikerausbildung; im kaufmännischen Bereich besteht die Möglichkeit, eine
Weiterbildung zum staatlich geprüften Betriebswirt zu absolvieren. www.dula.de FOTO DULA

Azubis werden von Paten empfangen

Die Vogt-Gruppe gehört zu den stärksten Ausbildungsbetrieben des Landes. In der Unterneh-
mensgruppe, die in acht Bundesländern tätig ist, werden vier verschiedene Ausbildungsberufe
angeboten: Landschaftsgärtner, Gebäudereiniger, Sicherheitsdienste und Büromanagement.
Hierbei arbeitet die Vogt-Gruppe mit der IHK sowie der HK jeweils eng zusammen. Insgesamt
sind mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres 61 Auszubildende tätig, die meisten von ihnen in
der Muttergesellschaft in Dortmund. Hier werden die neuen Azubis von ihren Paten aus dem
zweiten und dritten Ausbildungsjahr empfangen. www.vogt-gruppe.de .FOTO DIETER MENNE

arsten Lassek hat es
geschafft. Am Sams-
tag (28. 9.) wird das
25-jährige Firmenju-

biläum seiner Tischlerei gefei-
ert. Dabei waren die Anfänge
noch ganz klein.

Zu Beginn seiner Selbst-
ständigkeit im Jahr 1994 saß
er noch allein an seinem
Schreibtisch im heimischen
Flur und schrieb Angebote
wie Rechnungen. Auch die
Herstellung und Montage der
Möbel übernahm er damals
noch selbst. Dabei konnte er
seine Leidenschaft für das
Tischlerhandwerk (seine Be-
rufswahl stand schon zu
Schulzeiten fest) ausleben.

Hilfe erhielt er dabei auch
von seinem Vater, der eben-
falls gelernter Tischler ist.
Schon zwei Jahre später mie-
tete Karsten Lassek seine ers-
te Werkstatt mit einem eige-
nen Maschinenpark und
konnte seinen ersten Mitar-
beiter einstellen, welcher bis
heute ein wichtiger Teil des
Teams ist. Das Unternehmen
wuchs stetig weiter, sodass

K

die gemieteten Räume nicht
mehr ausreichten und 2006
in Dortmund-Huckarde, in
der Rohwedderstraße 2a, der
neue und heutige Standort
errichtet wurde.

Dieser wurde rund zehn
Jahre später noch mal durch
einen Anbau erweitert und
durch eine neue Oberflächen-
anlage modernisiert. Dort
wird nun in der 180 Quadrat-
meter großen Ausstellung be-
raten. Auf 840 Quadratme-

tern Werkstattfläche werden
Maßmöbel produziert, wel-
che dann fachgerecht beim
Kunden montiert werden.

Das Produktportfolio deckt
heute allerdings nicht mehr
nur den individuellen Möbel-
und Innenausbau ab. Die
Tischlerei Lassek bietet au-
ßerdem die Montage diverser
Bauelemente (u. a. Fenster,
Türen, Treppen) an. Seit eini-
gen Jahren werden zusätzlich
individuell gestaltete Spann-

decken mit integrierter Be-
leuchtung verbaut.

Karsten Lassek konnte die
Leidenschaft auch an seinen
Sohn Timo weitergeben, der
nach abgeschlossener Ausbil-
dung und Studium im letzten
Jahr als Ingenieur in Vollzeit
in das Unternehmen einge-
stiegen ist. Zu dessen Aufga-
ben gehört auch die Planung
und fotorealistische Darstel-
lung von Möbelprojekten, so-
gar in virtueller Realität.

Vom Ergebnis dieser Ent-
wicklung kann man sich am
Samstag, 10 bis 16 Uhr, selbst
überzeugen. Die Tischlerei
Lassek lädt zur Jubiläumsfei-
er und zum Tag der offenen
Tür ein. Interessierte können
sich u. a. auf folgendes Pro-
gramm freuen:
› Grill / Waffeln / Getränke
› Betriebsführung
› Schlafberatung
› Kochvorführung des Ther-
momix 6.0 (Anmeldung er-
forderlich)
› eine Tombola mit attrakti-
ven Gewinnen

www.tischlerei-lassek.de

25 Jahre Lassek
Karsten Lassek ist Tischler aus Leidenschaft. Am Samstag

wird mit Gegrilltem, Waffeln, Musik und einer Tombola gefeiert.

Timo (l.) und Karsten Lassek vor ihrer Tischlerei. FOTO PRIVAT


