
TOP-Arbeitgeber inOstwestfalen
HEUTE: Kannegiesser

Auf der ganzen Welt investie-
ren Unternehmen in ihre Be-
legschaft. Unser Slogan „Eine
Familie, ein Team“ steht für
eine Philosophie, die darüber
hinausgeht. Unsere Mitarbei-
tenden sind das Herzstück
unseres natürlich gewachse-
nen Familienunternehmens.
Denn Grundlage des Erfolges
bei Kannegiesser bilden die
Menschen. Allein dieses Jahr
starten 28 neue Auszubilden-
de ihre berufliche Karriere bei
Kannegiesser. Lange Firmen-
zugehörigkeitenundMitarbei-
tende, die sogar bis in die vier-
te Generation im Unterneh-
men tätig sind, beweisen die
Verbundenheit innerhalb der
großen Kannegiesser Familie.

Wir legenWertaufdieKom-
petenz und das Engagement
jedes einzelnenundbietenden
Beschäftigten vielfältige, indi-
viduell abgestimmte Entwick-
lungsmöglichkeiten in einem
attraktiven und dynamischen
Arbeitsumfeld.

Qualität und
Zukunftssicherheit:
Das ist unser Anspruch
Unser international agieren-
des Unternehmen wurde im
Jahr 1948 gegründet und hat
seinen Stammsitz in Vlotho.
Wir sind der globale Partner
für die Zukunft der Wäsche-
rei-Industrie. Unsere markt-
führenden Technologien ga-
rantieren textilen Dienstleis-
tern ein Höchstmaß an Qua-
lität, Hygiene, Verfügbarkeit,
Produktivität und Ressour-
cenmanagement. Unsere Ma-
schinen und Anlagen werden

vielfältig eingesetzt, zum Bei-
spiel in der Wäschebearbei-
tung für Hotels, Krankenhäu-
ser, Pflegeheime, Fluggesell-
schaften und Berufsbeklei-
dung.

Als Innovator und System-
anbieter optimieren wir die
Kombination aus neuen Tech-
nologien, Wirtschaftlichkeit
und Nachhaltigkeit der Kun-
denprozesse. Sowerden in Zu-
kunft – unter Einsatz neu ent-
wickelter Robotertechnik und
3D-Kameras – weitere Berei-
che in der Wäscherei auto-
matisiert.

Ein weiterer Fokus liegt auf
derNachhaltigkeitunsererAn-
lagen. Denn durch unsere
Technologien werden nach-
haltige textile Dienstleistun-
gen erst ermöglicht. So tra-
genwirdazubei,dassdieMen-
schen sauber, gesund und si-
cher leben können. Genau das
macht uns zum globalen Part-
ner für die Zukunft der Wä-
scherei-Industrie, der die ge-
samte Wäschereitechnik auf
höchstem Niveau organisiert,
entwickelt und hält.

Wir gehören in unseremBe-
reich zu den Weltmarktfüh-
rern. Um das auch weiterhin
zu bleiben, müssen wir nicht
nurdie richtigenProdukteund
Lösungen anbieten. Wir rich-
ten unser gesamtes Handeln
an den Werten aus, die uns
zu dem gemacht haben, was
wir heute sind. Im Fokus ste-
hen dabei Werte wie Nach-
haltigkeit, Produktivität oder
Qualität gepaart mit Kompe-
tenz und Verbindlichkeit.

Gute Perspektiven
beginnen mit einem
guten Arbeitsplatz
Teamwork ist nicht nur ein
Modell für die maschinelle
Wäschepflege, sondern auch
fester Grundsatz des Unter-
nehmens.Weltweit2.000Mit-
arbeitende, davon 900 am
Stammwerk Vlotho, erwirt-
schaften einen Jahresumsatz
von 400 Mio. Euro. Wir ha-
ben sechs Standorte in
Deutschland und je einen Fer-
tigungsstandort in Großbri-
tannien und den USA. Durch
das weltweite Vertriebs- und

Servicenetz sind wir in 54 Län-
dern präsent.

„Wir sind ein Familien-
unternehmen und verstehen
uns dabei als verlässlicher
Partner unserer Mitarbei-
ter:innen. Als weltweiter
Marktführerbietenwirdiemo-
dernsten, spannendsten
Arbeitsplätze in unserer In-
dustrie an. Wachstum in al-
len Märkten ist die Voraus-
setzung, um die Position des
Marktführers zu behaupten
und dafür benötigen wir die
besten Talente. Jeder Einzel-
ne von unseren Mitarbeiten-
den soll Ideen einbringen – für
ihre Anliegen habe ich immer
einoffenesOhr.Deswegenste-
he ich auch hinter unserer Vi-
sion „One Family, one Team“.
Denn jeden Tag geben unsere
Beschäftigten weltweit jeden
Tag alles für unsere Kunden.
Mit ihnenstehtundfälltderEr-
folg unseres Unternehmens.
Denn ein erfolgreiches Fami-
lienunternehmen entwickelt
sich nicht einfach über Nacht,
sondern ist das Ergebnis von
langjährigem Zusammenhalt,

Sorgfalt und Entschlossen-
heit. Ich bin mir sicher, dass
wir so die Position von Kan-
negiesser weiter stärken und
die Industrie unterstützen
können.“ so Tina Kannegies-
ser, Vorsitzende der Ge-
schäftsführung.

Wir machen Sie besser,
damit Sie uns besser machen
Damit jeder seine Stärken voll
entfalten kann, bieten wir
unseren Mitarbeitenden ein
modernes, innovatives
Arbeitsumfeld, welches wir re-
gelmäßig erweitern. Flexible
Arbeitszeitmodelle, die Mög-
lichkeit für mobiles Arbeiten
undBetriebssport gehören ge-
nauso zu unserer Unterneh-
menskultur, wie das Lebens-
arbeitszeitkontozuIhremSab-
batical. Modernste Arbeits-
mittel und umfassende Wei-
terbildungsprogramme sind
bei uns Standard. Hervorra-
gendaufgestellt erschaffenwir
so gemeinsam die Lösungen
von morgen.

Hoffentlich gehören Sie
auch bald dazu.

Kannegiesser: Eine Familie, ein Team

Die Kannegiesser-Geschäftsführung: (v. l.) Thomas Doppmeier,
Tina Kannegiesser, Engelbert Heinz und Otto Burger. Roboterisierung in der Wäscherei. Teamwork bei Kannegiesser.

Anzeige

Häcker Küchen GmbH & Co. KG
Werkstraße 3
32289 Rödinghausen

Telefon +49 5746 940 0
info@haecker-kuechen.de www.haecker-kuechen.com/karriere

JETZT
ENTDECKEN !

Herz- und Diabeteszentrum NRW
Bad Oeynhausen
www.hdz-nrw.de

www.career.brax.com WWW.TECKENTRUP.BIZ

Teckentrup GmbH & Co. KG
Industriestraße 50
33415 Verl

Kommen Sie in unser Team!
Gemeinsam erschaffen wir die
Lösungen von morgen!

Herbert Kannegiesser GmbH

Kannegiesserring 8 . 32602 Vlotho

jobs.kannegiesser.com

Merkur-Allee 1-15
32339 Espelkamp
05772 49-345
karriere.gauselmann.de

Seit mehr als 150 Jahren verläss-
licher Arbeitgeber in der Region.
Seit mehr als 150 Jahren verläss-

»Professionelle Arbeit in
einem wertschätzenden
Familienunternehmen.«

»Professionelle Arbeit in 
MEINE MOTIVATION

www.oltrogge.de

WERDEN SIE

www.teildesganzen-alltagshelden.de

Die Zukunft mitgestalten –
auch meine eigene.
Das kann ich bei Schüco.

DRK Bielefeld

www.drk-bielefeld.de

KKoolllleegg**iinnnneenn ggeessuucchhtt!!

m https://karriere.jab.de
J karriere@jab.de

WE ARE
HIRING!H In Kooperation mit

Deutsches
Innovationsinstitut
für Nachhaltigkeit
und Digitalisierung

Arbeitgeber
der Zukunft
Arbeitgeber

digital, innovativ, modern

JAB JOSEF ANSTOETZ KG
Gültig bis 09/2023
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