
NaBrHo GmbH
Natürlicher Brennstoff Holz

Birkenstraße 2
56584 Anhausen

www.nabrho.dePresse-Information

Bei NaBrHo: Zwei neue Auszubildende starten ins Berufsleben

Perspektiven für die Zukunft

Der Entsorgungsdienstleister NaBrHo (Natürlicher Brennstoff Holz) hat Verstärkung bekommen: 
Kürzlich starteten bei dem Familienbetrieb in Anhausen zwei neue Auszubildende in das Berufs-
leben. Jaqueline Will und Robin Zimmer erlernen in ihrer dreijährigen Ausbildung das Handwerks-
zeug für den Beruf des Kaufmanns/-kauffrau für Büromanagement.

Damit setzt NaBrHo seinen eingeschlagenen Weg fort, jungen Menschen mit einer qualifizierten 

Ausbildung gute Perspektiven für die Zukunft zu geben. „Wir legen sehr viel Wert auf die Ausbildung 

im eigenen Haus. Unser Ziel ist es, jungen Menschen mit einer qualifizierten Berufsausbildung per-

sönliche, langfristige Zukunftsperspektiven zu bieten und unseren spezifischen Bedarf an Fachkräf-

ten zu decken“, betont Geschäftsführerin Verena Hoffmann. Sie selbst ist zudem als ehrenamtliche 

Prüferin im IHK-Ausschuss für dieses Berufsbild tätig.
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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. 

Im Jahr 2018 hatte das Unternehmen, das diesjährig sein zehnjähriges Bestehen feiert, seine Ausbil-

dungsaktivitäten gestartet. Damals erlernte eine junge Frau den Beruf der Kauffrau für Büromanage-

ment. Sie hat nach erfolgreicher Abschlussprüfung inzwischen eine feste Stelle bei NaBrHo erhalten.

Die Entscheidung, sich bei NaBrHo für eine Ausbildung zu bewerben, ist Robin Zimmer nicht schwer-

gefallen. Bei einem Schnuppertag erhielt der gebürtige Anhausener im Vorfeld konkrete Einblicke in 

die Prozesse und Arbeitsweisen bei NaBrHo. „Ich konnte überall einmal reinschauen. Die abwechs-

lungsreichen Tätigkeiten, die Nähe und nicht zuletzt die gute Atmosphäre im Team haben mir von 

Anfang an gut gefallen“, sagt er. Findet auch seine „Kollegin“ Jaqueline Will: „Ich bin rundherum 

zufrieden und habe im ersten Monat schon eine ganze Menge gelernt. Die Ausbildung macht Spaß 

– ich fühle mich hier echt wohl“, sagt sie.


