
NaBrHo GmbH
Natürlicher Brennstoff Holz

Birkenstraße 2
56584 Anhausen

www.nabrho.dePresse-Information

Julia Wichering hat bei NaBrHo ihren Traumberuf gefunden

Unternehmen sucht weiteren kaufmännischen Azubi

Von der Ausbildung in den Vollzeitjob

Der Anfang ist gemacht: Das Entsorgungsfachunternehmen NaBrHo GmbH in Anhausen hat seine 
erste eigene Auszubildende Julia Wichering nach erfolgreichem Abschluss im Unternehmen 
übernommen. „Ich habe hier meinen Traumjob in einem familiären Umfeld gefunden“, sagt die 
Kauffrau für Büromanagement. 

Als Sachbearbeiterin Disposition und Vertrieb plant sie als „Frau für die Logistik“ die LKW-Fahrten 
und -Einsätze. Zudem wickelt sie die Auftragsannahme ab und kümmert sich um die Rechnungsvor-
bereitung. 
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Julia Wichering an ihrem Arbeitsplatz bei der NaBrHo GmbH
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Jungen Menschen eine Zukunftsperspektive geben
Verena Hoffmann, Geschäftsführerin von NaBrHo, begründet die Entscheidung, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter für den eigenen Betrieb auszubilden: „Wir sind davon überzeugt, dass wir mit dem 
Angebot, junge Menschen fit für den Beruf zu machen, einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft 
leisten. Wir wollen Nachwuchskräften eine Zukunftsperspektive bieten“, betont sie. „Sich bereits von 
Anfang an mit NaBrHo zu identifizieren, erhöht den Wert unserer Firma als Familienunternehmen.“

Das bestärkt Julia Wichering. Als alleinerziehende Mutter einer schulpflichtigen Tochter ist sie 
dankbar, die Chance einer qualitativ hochwertigen Ausbildung bekommen zu haben: „Von Beginn 
an habe ich großes Vertrauen gespürt, die Doppelbelastung von Familie und Beruf meistern zu 
können. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei NaBrHo haben mich ermutigt und stets unter-
stützt. Das hat maßgeblich dazu beigetragen, mich als Teil des Teams zu fühlen“, erzählt sie.

Schultüte zum Ausbildungsbeginn
Sichtbares Zeichen der herzlichen Aufnahme: Da sie die Ausbildung zeitlich mit der Einschulung 
ihrer Tochter begann, erhielt sie von der Geschäftsführung ebenfalls eine Schultüte. „Julia Wiche-
ring hat bereits zuvor als Aushilfskraft bei uns gearbeitet und Erfahrungen gesammelt. Ihre Diszi-
plin und Verlässlichkeit haben uns die Entscheidung, sie als Auszubildende einzustellen und nun 
auch als Vollzeitkraft zu übernehmen, leicht gemacht“, betont Verena Hoffmann.

Ausbildungszeit um ein ganzes Jahr verkürzt
Mit Erfolg: Dank ihrer Vorkenntnisse konnte Julia Wichering die von einer Ausbildungsmaßnah-
me unterstützte Lehre von drei auf zwei Jahre verkürzen. „NaBrHo hat zudem immer signalisiert, 
flexibel zu sein, falls ich beispielsweise im Krankheitsfall meiner Tochter kurzfristig umplanen muss. 
Eben wie in einer funktionierenden Familie“, sagt Julia Wichering.

Für Verena Hoffmann selbstverständlich: „Wir kümmern uns um unsere Beschäftigten. Dazu gehört 
auch, in konstruktiv-ehrlichem Austausch flexible Lösungen für sämtliche Situationen zu finden. 
Auch die Unterstützung ihrer Eltern war für uns ein wichtiges Zeichen, dass familiäres Denken 
großgeschrieben wird und wir uns alle aufeinander verlassen können.“ 

Weiterer Auszubildender für Büromanagement gesucht
Für Julia Wichering war die Entscheidung einer Ausbildung bei NaBrHo wegweisend: „Ich hätte sie 
schon viel früher treffen müssen. Sie war für mich ein wichtiger Schritt in die Zukunft“, sagt sie. Den 
will auch NaBrHo weiter konsequent gehen. „Wir sind auf Wachstum ausgerichtet, und das betrifft 
auch unsere Mitarbeiterplanung“, so Hoffmann. 
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Heißt unter anderem: Das Unternehmen sucht für den Herbst 2021 einen weiteren Azubi zur Kauf-
frau/zum Kaufmann für Büromanagement. „Wir freuen uns über jeden, der Teil unserer Familie 
werden möchte“, so Hoffmann.

Über die NaBrHo GmbH
Die NaBrHo GmbH ist ein Entsorgungsfachbetrieb in Anhausen (Westerwald) und wurde 2011 von 
Verena und Frank Hoffmann gegründet. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, privaten und 
gewerblichen Abfall fachgerecht zu entsorgen. Dazu stehen ein entsprechender Fuhrpark sowie 
ausreichende Container (7 bis 40 Kubikmeter, mit und ohne Deckel) zur Verfügung. Alle Unterneh-
mensprozesse ermöglichen nachhaltiges, ressourcenschonendes und klimaneutrales Wirtschaften. 
Beschäftigt werden inzwischen 20 gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, es werden 
auch Ausbildungsplätze angeboten.

Ansprechpartner:
Verena Hoffmann, Tel. +49 2639 7639910, Fax +49 2639 7639999
Mehr Informationen finden Sie unter www.nabrho.de oder auf 
Facebook: https://www.facebook.com/Nabrho

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Presse-Information kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen 
Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der NaBrHo GmbH beruhen. Verschiedene bekannte wie auch 
unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die 
Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen 
abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben 
und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. 


