
Die Firma Euroquarz ist stets 
mit ihren Auszubildenden auf 
der Ausbildungsbörse in der St. 
Ursula-Realschule, wie auch auf 
der BAM, der gerade zum zweiten 
Mal stattgefundenen Berufsac-
tion-Messe, vertreten. Dort lud 
sie interessierte Jugendliche ein, 

sich das Quarzwerk einmal ge-
nauer anzusehen. „So können 
sich die Jugendlichen schon vor-
ab ein Bild der unterschiedlichen 
Arbeitsbereiche machen“, erklärt 
Holger Vespermann, Verkaufs-
leiter der Firma Euroquarz. „Wir 
legen großen Wert auf die Aus-

bildung unseres ‚Nachwuchses‘ 
und versuchen, unseren Perso-
nalbedarf möglichst durch un-
seren Nachwuchs zu besetzen“, 
fährt Ausbildungsleiterin Corne-
lia Franken fort. „Unser Stand 
auf den Ausbildungsbörsen trägt 
ebenso dazu bei, geeignete Be-
werber zu finden, wie die heutige 
Führung übers Gelände.“ 

Interessante Führung 
durch das Werk 

Und so nehmen Holger Vesper-
mann und Cornelia Franken ge-
meinsam mit ihren Ausbildern 
und Auszubildenden acht Ju-
gendliche und ihre Eltern mit 
zu einer interessanten Führung 
durch das Werk. Wir, das Team 
der Lokallust Dorsten, sind eben-
so herzlich eingeladen. Gerne 
nehmen wir das Angebot an, da 
auch wir dem Thema „Ausbil-
dung“ stets große Aufmerksam-
keit schenken.

Hier auf dem Gelände bestim-
men Gabelstapler, Bagger und 
Lkw das Bild. „Wir verkaufen 
Sand und Kies“, beginnt Holger 
Vespermann den Rundgang mit 
Blick auf die Fahrzeuge. 

„Das hört sich erst einmal 
unspektakulär an“, fährt er fort. 
Als Gruppe verfolgen wir den 
Weg von der Anlieferung des 
Quarzsand-Kies-Gemisches aus 
Kirchhellen bis zum Endprodukt 
und das stellt sich dann alles an-

Schüler schauen hinter die Kulissen des Werkes

dere als unspektakulär heraus.  
Ulf Soick aus Holsterhausen 
ist zusammen mit seinem Va-
ter Markus, Lokallust-Teamchef 
Christian Sklenak und mir in ei-
ner Gruppe. Wir steigen Treppen 
hinauf und wieder hinab, gehen 
vorbei an zahlreichen Maschinen 
und Förderbändern. Sie sieben, 
waschen, trocknen und verpa-
cken Sand, Kies oder mischen 
Fertigprodukte wie Trockenmör-
tel. Von dem jeweiligen Ergebnis 
kann sich der 13-Jährige jedes 
Mal selbst überzeugen, denn Hol-
ger Vespermann gibt ihm Proben 
in die Hand. 

Qualitätssicherung im
werkseigenen Labor 

Nach einer Weile landen wir im 
klimatisierten Labor des Werkes. 
Hier werden die Produkte zum 

Die Firma Euroquarz bemüht sich 
stark um Auszubildende
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Es ist idyllisch an den Teichen mit überdachtem Sitzplatz, den die ehemaligen Azubis des Werkes selbst anfertigten. Hier, auf dem riesigen 
Gelände der Firma Euroquarz an der Bestener Straße, können die etwa 80 technischen Mitarbeiter des Standortes Dorsten ihre Pause ver-
bringen. Und gearbeitet wird hier natürlich auch. 

Beispiel auf Restfeuchte oder or-
ganische Bestandteile geprüft. 
Das Labor interessiert besonders 
Meike Elvermann aus Raesfeld, 
die von ihrem Vater Dirk beglei-
tet wird. Sie wusste bisher nicht 
genau, welchen Weg sie beruflich 
einschlagen möchte, ist sich jetzt 
nach der Führung aber schon 

etwas sicherer. Auch Ulf ist be-
geistert und sieht sich alles genau 
an. 
„Genau so habe ich mir die Arbeit 
im Labor vorgestellt. Jetzt wün-
sche ich mir noch, dass ich näch-
stes Jahr hier mein dreiwöchiges 
Schulpraktikum absolvieren 
kann.“  Dafür dass alle Maschi-

nen, die wir bisher gesehen ha-
ben, im Störungsfall schnell wie-
der einsatzbereit sind, sind die 
Konstruktionsmechaniker und 
Elektrotechniker zuständig. Hier 
in der Werkstatt gibt es alles, was 
das Schlosserherz erfreut: Dreh-
bank, Fräse, Schweißecke. „Wir 
brauchen diesen Gerätepark, 
da wir Ersatzteile selbst herstel-
len“, erklärt Werkstattmeister 
Klaus-Dieter Hoffmann.

Elektrowerkstatt:
Klein, aber fein

Klein, aber fein ist dagegen die 
Elektrowerkstatt. „Die Größe 
reicht uns“, so Andreas Nienhaus, 
Ausbilder im Elektrobereich, 
„denn wir reparieren die Maschi-
nen ja direkt vor Ort.“ 

Linda Schade möchte eher den 
kaufmännischen Weg einschla-
gen und nach ihrem Abitur am 

liebsten eine Ausbildung zur In-
dustriekauffrau beginnen. Auch 
diese Ausbildung bietet Euro-
quarz an, allerdings nicht hier im 
Werk, sondern in der Verwaltung 
am Südwall. 

Nach etwas mehr als einer 
Stunde erreichen wir wieder un-
seren Ausgangspunkt, an dem 
uns die Auszubildenden der Fir-
ma mit leckeren Grillwürstchen 
und kühlen Getränken erwarten. 
Hier haben die vielleicht zukünf-
tigen Auszubildenden des Unter-
nehmens die Möglichkeit, sich 
mit den anwesenden Azubis und 
Ausbildern auszutauschen oder 
auch den Führungskräften Fragen 
zu stellen. 

Den acht Jugendlichen hat 
die Führung gefallen und die Ju-
gendlichen, die bereits eine Aus-
bildung bei Euroquarz begonnen 
haben, fühlen sich hier wohl, wie 
uns alle bestätigen. 

von Martina Jansen
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Audi Business

Vielseitig
erfolgreich.
Der neue Audi A6 Avant1.

Eine neue Designsprache, vergrößerter Raumkomfort sowie teilweise optional ein progressives Anzeige- und Bedienkonzept Der neue Audi
A6 Avant1 bringt Fortschritt in Ihr Business.

Ein attraktives Leasingangebot für Businesskunden2:
z.B. Audi A6 Avant 45 TDI quattro, tiptronic, 8-stufig*.
Assistenzpaket Tour, Businesspaket, Matrix LED-Scheinwerfer, Sitzheizung vorn, Einparkhilfe plus, u.v.m.

Monatliche Leasingrate

€ 499,–
Alle Werte zzgl. MwSt.

Leistung: 170 kW (231 PS)
Sonderzahlung: € 0,–
Jährliche Fahrleistung: 10.000 km

Vertragslaufzeit: 36 Monate
Monatliche Leasingrate: € 499,–

Ein Angebot der Audi Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Bonität vorausge-
setzt. Überführungskosten werden separat berechnet.

* Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 6,3; außerorts 5,3; kombiniert 5,7; CO2-Emissionen g/km: kombiniert 147; Effizienzklasse A.

1 Kraftstoffverbrauch l/100 km: kombiniert 5,9 – 5,7; CO2-Emissionen g/km: kombiniert 155 – 147; Effizienzklassen B – A.

2 Das Angebot gilt nur für Kunden, die zum Zeitpunkt der Bestellung bereits sechs Monate als Gewerbetreibender (ohne gültigen Konzern-Großkun-
denvertrag bzw. die in keinem gültigen Großkundenvertrag bestellberechtigt sind), selbstständiger Freiberufler, selbstständiger Land- und Forst-
wirt oder in einer Genossenschaft aktiv sind.

Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und CO2-Emissionen sowie Effizienzklassen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten
Reifen-/Rädersatz.

Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt berücksichtigt. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

Autohaus Köpper Borkener Straße GmbH, Borkener Str. 91, 46284 Dorsten, Tel.: 0 23 62 / 6 03-0, info.audi@auto-koepper.de,
www.audi-koepper.de

Die Auszubildenden für 
den Metall- und Elektrobe-
reich für das kommende 
Ausbildungsjahr stehen 
bereits fest. Aber zum 1. 
August 2018 hat das Labor 
kurzfristig noch einen 
Ausbildungsplatz für einen 
Baustofflaboranten zu 
vergeben. Bewerbungen 
bitte an Cornelia Franken, 
personal@euroquarz.de.
Im nächsten Jahr wer-
den dann wieder neue 
Jugendliche zum Kon-
struktionsmechaniker 
der Fachrichtung Metall- 
und Schiffsbautechnik, 
Elektrotechniker der 
Fachrichtung Energie- und 
Gebäudetechnik, Baustoff-
prüfer der Fachrichtung 
Mörtel- und Betontechnik 
sowie Industriekaufleute 
ausgebildet. 

- Anzeige -

Euroquarz in Dorsten ist ein mo-
dernes Unternehmen, welches 
regional, national und global 
agiert und bekannt ist. Das Unter-
nehmen ist darauf ausgerichtet, 
heimische Rohstoffe schonend 
zu nutzten und eine hohe Wert-
schöpfung zu erreichen. Quarz 
ist ein vergleichsweise günstiger 
Rohstoff bei dem die Transport-
kosten aber entscheidend ins Ge-
wicht fallen. 

Von Euroquarz werden mehre-
re Werke mit Hauptverwaltung in 
Deutschland betrieben. Die ca. 
30 Mitarbeiter der Hauptverwal-
tung werden durch etwa 80 Kolle-
gen im Werk Dorsten ergänzt, die 
daran arbeiten den Rohstoff zu 
Waschen, zu Trocknen, zu Sieben 

(klassieren), zu Verpacken oder/
und mit Zuschlägen zu Mischen.

Um den technischen und quali-
tativen Vorsprung der Euroquarz 
zu halten, müssen die Produkti-
onsanlagen ständig instand ge-
halten, verbessert und durch neue 
Anlagenteile ergänzt werden. Um 
die extrem wichtige Kompetenz 
und Qualifikation aller Mitarbei-
ter zu gewährleisten, bildet Euro-
quarz nach Möglichkeit den Nach-
wuchs selbst aus. Benötigt wer-
den neben Industriekaufleuten 
auch Konstruktionsmechaniker, 
Elektrotechniker und Baustoffprü-
fer. Hier heißt es, die Potentiale zu 
erkennen und zu nutzen.

Regional werden Quarze aus 
Dorsten hauptsächlich von bau-

chemischen Betrieben z.B. zu 
Fliesenklebern, Fließestrichen, 
Putzen oder Bodenbeläge verar-
beitet. Daneben werden beson-
dere Produkte wie z.B. Brems-
sand für schienengebundene 
Fahrzeuge, Magenkies als Einzel-
futtermittel oder auch Filterkie-
se zur Wasseraufbereitung her-
gestellt und durch Handelspro-
dukte ergänzt.

Unsere moderne Gesellschaft 
benötigt die hochkomplexen, 
in Kundenauftrag produzierten, 
Mischprodukte aus Dorsten drin-
gend. Zukunftstechnologien wie 
erneuerbare Energien brauchen 
Spezialprodukte z.B. bei der Er-
richtung von Offshore Windparks, 
dem Verlegen von Erdkabeln 

oder der hocheffizienten Energie-
speicherung in Speicherbetonen.

Filterquarze sind lebenswichtig 
und weltweit im Einsatz. Sie stel-
len einen entscheidenden Teil der 
notwendigen Infrastrukturen zur 
Versorgung der Bevölkerungen 
in aller Welt mit Trinkwasser dar. 
Ohne (sauberes, keimfreies) Was-
ser ist kein Leben auf dieser Erde 
möglich. Quarzsande und –kiese 
werden gebraucht!

Dabei sind Wirtschaftlichkeit 
und Naturschutz für Euroquarz 
kein Widerspruch. Die vielen ge-
lungenen Rekultivierungen, mit 
einer deutlichen Erhöhung der 
Artenvielfalt und auch des Frei-
zeitwertes der Flächen, sprechen 
hier eine eindeutige Sprache.

Euroquarz GmbH
Südwall 15 • 46282 Dorsten • Telefon 02362 2005 -0 • Fax 02362 2005 -99  •  E-Mail: post@euroquarz.de
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