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HARSEFELD. Das Unternehmen für
Massivhäuser Viebrockhaus mit
Hauptsitz in Harsefeld schreibt
seine Erfolgsgeschichte fort: Ent-
gegen dem bundesweiten Trend
beschäftigt Viebrockhaus im Jahr
2013 mehr Auszubildende als je
zuvor. Derzeit absolvieren dort 47
junge Menschen in verschiedenen
Lehrjahren ihre Ausbildung – das
Spektrum reicht vom Maurer
über den Trockenbaumonteur,
Elektriker, Installateur Heizung-
Sanitär-Klima, Haustechnik-An-
lagenmechaniker, Bauzeichner,
IT-Systeminformatiker und der
Bürokauffrau bis hin zum dualen
Studiengang Mechatronik, Bau-
und Immobilienmanagement so-
wie Bauen im Bestand.

Unternehmensgründer Gustav
Viebrock (84) ließ es sich nicht

nehmen, einige der Neuzugänge
bei der ersten Schulung in der
Zentrale persönlich zu begrüßen.

Zu den „Neuen“ gehört Cars-
ten Jarck, der nach dem Abitur ei-
ne Maurerlehre machen möchte,
um Praxis auf der Baustelle zu
sammeln, bevor er später Bauin-
genieurswesen studieren will.
„Und irgendwann möchte ich
dann selber ein Haus bauen“, so
der Plan des 19-Jährigen. Bereits
2012 lernte er das Unternehmen
im Rahmen eines Praktikums
kennen. Auch Aleksej Bastian
(18) kam über ein zweiwöchiges
Praktikum in den Betrieb und
entschied sich für die Ausbildung
als Trockenbaumonteur in dem
Harsefelder Unternehmen. Eben-
falls mit einem Praktikum konnte
Tobias Kruckenberg (17) nach

der Hauptschule bei Viebrock-
haus schon mal reinschnuppern,
bevor er sich für eine Ausbildung
dort als Anlagenmechaniker im
Bereich Haustechnik entschied.

Zu den „Neuen“ zählt auch Ja-
na Sophie Klindworth, die ihre
Ausbildung zur Bauzeichnerin in
einem anderen Unternehmen be-
gann und nun ihr drittes Lehrjahr
bei Viebrockhaus in Harsefeld
absolviert. „Bauzeichnerin ist
mein Traumberuf, hier bieten sich

viele Möglichkeiten zur Kreativi-
tät“, sagt die 18-Jährige.

Angelika Bujko (24) hatte be-
reits eine Lehre als Immobilien-
kauffrau abgeschlossen. Die
Branche gefiel ihr so gut, dass sie
ihr Wissen mit einem Studium
vertiefen wollte. Viebrockhaus
bot ihr die Chance, Arbeit und
Vertiefung mit einem dualen Stu-
diengang an der Hochschule 21
in Buxtehude zu kombinieren.
Für sie bedeutet dies, abwech-

selnd drei Monate Studium und
drei Monate Arbeit.

Seiner Verantwortung ist sich
Vorstandsvorsitzender Andreas
Viebrock bewusst: „Um die Zu-
kunft unseres Unternehmens zu
sichern, müssen wir uns um die
nachwachsende Generation be-
mühen und ihnen beste Ausbil-
dungsmöglichkeiten bieten“, so
Andreas Viebrock. Und: „Nur so
lässt sich hervorragende Qualität
dauerhaft sichern.“ (st)
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47 Auszubildende im Jahr 2013 – mehr als je zuvor

Unternehmensgründer Gustav Viebrock (Mitte vorn) begrüßt die neuen Auszubildenden. Foto Viebrockhaus


