Foto: WSH GmbH
Foto: Stadt Wiehl

Wir sind heller!

LED bringt Licht in dunkle Produktionshallen
Wir sind heller: Das ist nicht nur der Firmenname des gleichlautenden Start-up Unternehmens, das ist auch Programm.
Das Team um die Geschäftsführer Thomas Bernhardt und Jörg Hornisch hat einiges drauf, wenn es darum geht, große
Hallen optimal mit LED-Technik auszuleuchten.
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Wachstum und Innovation

Was reizt die beiden an der Selbststän-

Hallenhöhen bis 35 Meter auszuleuchten sind kein Problem. Die noch junge

Was seit der Gründung vor drei Jah-

digkeit? „Wir treffen unsere eigenen

Entwicklung der LED Technik schreitet

ren einen glücklichen Verlauf nimmt,

Entscheidungen und wissen, wofür wir

rasant voran. Was vor zehn Jahren

startete eigentlich aus der Not heraus.

bis spät abends im Büro sind.“

undenkbar war, ist heute Standard.

Thomas Bernhardt und Jörg Hornisch
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Ausbildung bei einem Weltmarktführer
Schmidt + Clemens

Sie möchten Ihre Ausbildung oder Ihr Studium
im dualen System nicht bei irgendeinem Unternehmen beginnen?
Dann herzlich willkommen bei
Schmidt + Clemens!
Mit innovativen Edelstahllösungen gilt unser
Familienunternehmen innerhalb der Branche
als ein Weltmarktführer.
In unserem neuen, hochmodernen Ausbildungszentrum in Lindlar-Kaiserau, der S+C
Akademie, bieten wir Ihnen eine fundierte
Ausbildung, interessante Berufsperspektiven
und Fortbildungsmöglichkeiten.
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Besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage
www.schmidt-clemens.de.
Dort erfahren Sie frühzeitig, in welchen Berufen
wir ausbilden und welche Studiengänge 2015
angeboten werden.
Die Leiterin der S+C Akademie, Pia Ulbrich, gibt
Ihnen gerne weitere Informationen.
Wir freuen uns auf Sie!

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genießen einen hohen Stellenwert! Einrichtungen
wie Kindergarten, Gesundheitsmanagement mit
Fitnesscenter und vielfältigem Kursprogramm
sowie umfangreiche Sozialleistungen sind
Beispiele unseres Engagements.

Schmidt + Clemens GmbH + Co. KG
S+C Akademie
Postfach 11 40
51779 Lindlar
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Telefon: +49 2266 92-653
Telefax: +49 2266 92-578
E-Mail: sc-akademie@schmidt-clemens.de
www.schmidt-clemens.de

13

