
stützen, bieten wir bereits seit Jah-
ren ergänzende gemeinsame Schu-
lungen für die jeweiligen Ausbil-
dungsjahre an. Das soll den Stan-

dard und die Qualität der Ausbil-
dung sichern und die jungen Leute
optimal auf die Abschlussprüfung
vorbereiten«, erzählt Geschäftsfüh-

Im Obergeschoss von »Heinrichs Werkstatt« ist ein komfortabler
Pausen- und Schulungsraum entstanden.

Ein Zentrum für die Zukunft
Höxter. Das Unternehmen 
Gebrüder Becker hat in 
Höxter ein Schulungs- und 
Werkstattgebäude gebaut 
und setzt damit auf das 
Potenzial von heimischen 
Auszubildenden. An diesem 
Samstag wird der Komplex 
in Betrieb genommen.

Der Name für das neue Gebäude
steht bereits seit geraumer Zeit
fest: Es soll »Heinrichs Werkstatt«
heißen – benannt nach dem Fir-
mengründer Heinrich Becker. Der
Name ist durch einen Wettbewerb
zur Namensfindung unter den Mit-
arbeitern entstanden. In diesem
Gebäude ist im Erdgeschoss eine
Ausbildungswerkstatt entstanden.
»Unsere Auszubildenden arbeiten
dezentral auf unseren Baustellen.
Um sie in der Vermittlung von
Kenntnissen noch besser zu unter-

rer Mark Becker. An mobilen Tür-
men, die für die unterschiedlichsten
Schulungsthemen konzipiert sind –
zum Beispiel für die Vermittlung von
mechanischen oder elektronischen
Kenntnissen – können die Auszubil-
denden ihre Fertigkeiten vertiefen.
Für den Bereich Sanitär wurde ein
Wasserplatz eingerichtet.

Eine Etage höher ist ein komfor-
tabler Pausen- und Schulungsraum
entstanden. Hier sind Schulungen
für kaufmännische und gewerbliche
Mitarbeiter geplant – wie beispiels-
weise die Vermittlung der Theorie
für die Schweißprüfung. Die Ein-
richtung dieses Gebäudes lassen
sich die Firmenchefs etwa 700.000
Euro kosten. »Wir bekommen die
besten Fachkräfte, wenn wir sie
selbst ausbilden und entwickeln.
Das Thema ist uns so wichtig, dass
wir daran nicht sparen wollen«, be-
gründet Nils Becker, verantwortlich
für den kaufmännischen Bereich,
diese Entscheidung.

Gebrüder Becker eröffnen neues Schulungs- und Werkstattgebäude

Die Geschäftsführer Mark Becker (links) und Nils Becker
setzen auf die Ausbildung von jungen Menschen aus der

Region – unter anderem in der Werkstatt, die im Erdge-
schoss des neuen Gebäudes entstanden ist.

»Heinrichs Werkstatt« heißt das neue Schulungs- und Werkstattgebäude des Unternehmens Gebrüder Becker.


