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Döllken – Gute Zukunftschancen durch qualifizierte Aus-

bildung 

20 neue Auszubildende starten ihr Berufsleben bei D öllken 

 

Gladbeck:  

Die Döllken-Kunststoffverarbeitung und ihre Tochtergesellschaften sind mit ihren 

weltweit sieben Produktionsstandorten sowie 14 zusätzlicher Vertriebsstandorte 

weiter auf Expansionskurs. Mit einem soliden Umsatzzuwachs läuft auch das 

aktuelle Jahr sehr gut. Dass Döllken unter anderem auch aus diesem Grund auf 

stetige Nachwuchsförderung baut, versteht sich quasi von selbst.  

Bereits seit vielen Jahren bildet Döllken überdurchschnittlich erfolgreich aus, wie 

eine Erfolgsquote der Auszubildenden von 100 % aus den letzten Jahrzehnten 

beweist. Eine hohe Qualität der Ausbildung und die winkenden 

Anschlussbeschäftigungen machen Döllken zu einem begehrten Arbeitgeber. Dies 

bestätigte auch die Arbeitsagentur, welche die Döllken-Kunststoffverarbeitung 

GmbH für das Jahr 2014 / 2015 mit dem offiziellen Zertifikat für hervorragendes 

Engagement in der Ausbildung und Nachwuchsförderung auszeichnete. „Zum 

Thema Ausbildung lassen wir uns gerne freiwillig in die Pflicht nehmen und 

schöpfen auch in diesem Jahr unsere Möglichkeiten so weit es geht aus, um 

möglichst vielen jungen Menschen einen guten Start ins Berufsleben zu 

ermöglichen“, so Personalleiter Bernd Werning. 

 

Mit einer Investition in die berufliche Zukunft junger Menschen nimmt Döllken seine 

gesellschaftliche und soziale Verantwortung wahr und bietet jungen Leuten 

Perspektiven. Deshalb werden bei Döllken nicht nur verschiedenste 

Berufsausbildungen, sondern auch duale Studiengänge angeboten. Zurzeit 

beschäftigt Döllken zwei duale Bachelor-Studierende im Bereich Wirtschaft und 

Informatik. „Wir wollen den Fokus noch mehr auf die Förderung des internen 

Nachwuchses legen, da wir festgestellt haben, dass die „Eigengewächse“ uns 
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weiterbringen als extern eingestellte. Deswegen werden wir in den nächsten Jahren 

die Ausbildungszahlen weiter steigern“, bestätigt Marc Grabowski, Ausbildungsleiter 

im kaufmännischen Bereich. „Wir versuchen so auch dem demografischen Wandel 

entgegenzuwirken und durch Nachwuchs interne Fachkräftesicherung zu betreiben“, 

sagt Daniel Schlicht, Ausbilder im gewerblichen Bereich. Schlicht weiter: „Wir geben 

jungen Menschen eine Chance. Dass wir damit richtig liegen, beweisen unsere 

Übernahmequoten. Denn, wen wir ausgebildet haben, den wollen wir behalten“.  

Dass Döllken dieses Thema wirklich ernst nimmt, wird durch die Einstellung von 20 

neuen Auszubildenden deutlich, die Anfang September in Gladbeck, Bönen, 

Dunningen und Nohra ihre Ausbildung beginnen werden. Am Hauptsitz in Gladbeck 

starten 15 neue Auszubildende am 01. September in ihr Berufsleben.  

 

Insgesamt bildet die Döllken-Gruppe in Deutschland derzeit 58 junge Frauen und 

Männer in fünf verschiedenen Berufen als Industriekauffrau/-mann, Mechatroniker/-

in, Elektroniker/-in, Werkzeugmechaniker/-in und Verfahrensmechaniker/-in für 

Kunststoff- und Kautschuktechnik aus. Damit liegt die Ausbildungsquote von Döllken 

in Deutschland mit 9 % auf einem sehr hohen Niveau. Im letzten Jahr haben 13 

Auszubildende erfolgreich ihre Ausbildung bei Döllken in Gladbeck abgeschlossen, 

davon wurden zwölf Azubis übernommen. Ein auszubildender 

Verfahrensmechaniker hat seine Ausbildung sogar mit einer Eins bestanden und 

gehört somit zu den besten Auszubildenden für seinen Ausbildungsberuf in ganz 

Deutschland. Ein weiteres Indiz für die qualitativ hochwertige Ausbildung im Hause 

Döllken. Zusätzliche Weiterbildungsangebote und Schulungen, betriebsinterner 

Werksunterricht, Vertiefung der Ausbildungsinhalte in externen Lehrgängen bei 

Bildungsträgern, interne Praktika, ein gutes Betriebsklima sowie spezielle Events für 

Auszubildende steigern die Attraktivität der Ausbildungsplätze bei Döllken. „Im 

letzten Jahr wurde sogar allen Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben, unseren 600m² 

großen Messestand auf der weltgrößten Möbelzulieferermesse in Köln zu besuchen. 

Für Verpflegung wurde natürlich ebenso gesorgt wie für ein Quiz rund um Döllken 

und die Möbelbranche. Dabei gab es auch tolle Preise zu gewinnen“, teilte uns 

Darleen Korbar, Auszubildende im zweiten Lehrjahr, mit. 

 

Für das kommende Jahr werden wieder Auszubildende gesucht – die 

Bewerbungsphase hat bereits begonnen. 
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Die Döllken-Gruppe wurde 1887 gegründet und gehört zur börsennotierten 

SURTECO SE. International führend im Bereich thermoplastischer Kantenbänder 

für die Möbelindustrie beschäftigt Döllken heute weltweit über 1.200 Mitarbeiter. 

Außerdem werden hochwertige Rollladensysteme, Sockelleistensysteme, 

technische Profile sowie Profile für den Innenausbau und die Heimwerkermärkte 

produziert und erfolgreich vermarktet. 

 

 

Weitere Informationen: 

Döllken-Kunststoffverarbeitung GmbH 

Beisenstr. 50 · 45964 Gladbeck · Germany 

Tel.: +49 2043 979-0 · Fax: +49 2043 979-630 

info@doellken.com · www.doellken-kv.com 


